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E i n I e i t u n g.

n.ehrichten ttbei Spailich fliessen die gleichzeitigen Quellen in der

christentBmi la Kifchen- und Profangeschichle iiber die romischen
Rom. Christen der apostohschen Zeit. Den heidnischen Schrift-

stellern galten die Christen nur iiir eine Secfe des allgeniein ge-

hassten und verachteten Judentums und sie waren viel zu geblendet

von der Grdsse und dem Glanze des heidnischen Roms, als dass sie

sich hiitten unterrichten mogen iiber die Angelegenheiten und Schick-

sale der jungen Kirche, wenn gleich diese bereils zur Zeit Neros

eine solche innere Lebenskrafl entwickelt hatte, dass dieser eine

„ungeheure Menge" Christen') hinrichlen konnte, ohne sie auszu-

rotlen. Daher sind die Nachrichten, die sie uns iiber diesclben

geben, nur gelegenllich eingestreut und, da sie, wie wir darzuthun

hoffen, aus sehr triiben Quellen schopflen, selten frei von Entstellung

der Wahrheit. Die Schriften der apostolischen Vater sind, mil wenigen

Ausnahmen, Gelegenheitsschriften belehrenden Inhalts und geben so

spiirlich historische Nachrichten, dass gerade dieser Mangel uns zu

sagen scheint, die irdischen Angelegenheiten hatten fiir die ersten

Christen wenig Wert gehabt, und die Erkliirung der frohen Bot-

schafl sei das Einzige gewesen, was fiir sie von Interesse war,

Nicht einmal die christlichen Grabmonumente der alteslen Periode

befriedigen unsere Wissbegierde, denn sie enthalten meist nichts als

den nackten Namen, selten ein Epitheton, das auf Stand und Rang

im biirgerlichen Leben schliessen lasst, hochstens ein christliches

1) So sagt Tacitus (Ann. 15. 44.), der doch an die Dimensionen der

Weltstadt and des Weltreiches gewohnt ist.
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Symbol, das nur den Eingewelhlen verslandlich war. „Es ist eine

merkwiirdigo und constanle Thalsache'", sagt de Rossi, der beriihmte

Meisler der christlichen Allerlumskunde*), „in allen vor der Stadt

gelegeaon Coometerien, dass die alteslen Inschriften der christlichen

Griibor von denon dor heidnischen mehr durch das sich unterscheiden,

was sie nicht sagen, als durch das, was sie sagen. Diese Zuriick-

haUung ist ganz naliirlich und stoht vollkommen im Einklange mit

den innoron und iiusseren Verhaltnissen der ersten Christen, mit

dein Goheininisse ihrer Lehre und ihrer Mysterien."

Man konnle etwa noch hoffen, dass die romische Kirche in

ihren Archiven Nachrichten iiber ihren ehrwiirdigen Anfang bewahrt

liabo, Aber auch diese Hoffnung erfullt sich nicht, denn in der

furclilbaren dioclelianischen Verfolgung wurden nicht bloss alle Kirchen

goschloift oder verbrannt und alle Versammlungsorte und Coeraeterien

iiir Slaatsgut erkliirt, sondern es wurden auch auf ausdriicklichen

kaiserlichen Befehl alle kirchlichen Biicher don Flammen iibergeben')

woboi eine Menge historischen Materials zu grunde gegangen sein

niuss, das aus der Erinnerung der Ueberlebenden und durch die

Archivc anderer Kirchen nicht mehr ersetzbar war. Um so dank-

baror werden wir daher fiir das Wenige sein, was uns erhalten ist,

und um so grosser wird unsere Wachsamkeit sein miissen, dass es

uns nicht durch Missdeutung verunslallet oder enlrissen werde.

pomponi» Zu dem Wenigen, was uns iiber die Anfange der
uraecin». christliclien Kirche in Rom erhalten worden ist, gehort

unslreitig die auf dem Titelblatte cilirle Stelle des Tacitus. In seinen

Annalen erzahlt er beiin Jahre 57*) unserer Zeitrechnung: Pomponia

Graecina'*), eine vornehme Frau, Gattin des Plautius, welcher aus

Britannien heimkehrond den Triutnph erlangt hatte, und angeschuldigt

fremden Aberglaubens, wurde dem Urleilsspruch ihres Gallen iiber-

'/) Roma Sotteranea I. pag. 341.

3) de Rossi, Roma Solt. I. p. 111; Euseb. Hist. eccl. 8. 2.

4) Die Zahlen sind nach den Annalen von Zumpt angegeben.

5) Originaltext : Pomponia Graecina insignis femina, Plautio, qui ovans

se de Britanniis rettulit, nupta ac superstitionis externae rea, mariti judicio

permissa. Isque prisco instituto propinquis coram, de capite famaque con-

jugis cognovit et insontem nuntiavit. Longa huic Pomponiae aetas et con-

tinua tristitia fuit. Nam post Juliam, Drusi filiam, dolo Messalinae inter-

fectam, per quadraginta annos non cultu nisi lugubri, non animo nisi moesto

egil. Idque ilii imperilante Claudio impune, mox ad gloriam vertit. Ann. 13.32.



antwortet. Dieser hielt iiach alter Sitte in Gegenwart der Ver-

wandten Gericht iiber Leben und Ehre der Galtin und erkliirte sie

fiir unschuldig. Diese Pomponia erreichte oin hohes Aller und leble h

in beslandiger Betriibniss. Nach dem Tode der JuUa namhch, der

Tochter des Drusus, die durch die Bosheit der Messalina um's-Leben

kam, trug sie vierzig Jahrc hindurch kein Gewand als das der Trauer,

war in keiner Slimmung als der des triibeii Ernsles. Diess zog ihr

unter Claudius keine Strafe zu, spater gereichte es ihr zum Ruhme.

Wer unbefangen und mit einiger Kentitniss der Zeitverhiiltnisse,

in die das Ereigniss fallt, diese Erzahlung liest, wird nolwendig

als ersten Eindruck erhalten, dass unter deni fremdlandischen Aber-

glauben das Christentum verstanden werden miisse. Bald nach dem

Jahre 42 war der hl. Petrus nach Rom gekonimen und halte dort

mehrere Jahre gelehrt und die romische Kirche fest begriindet. Und

dass die von ihm ausgestreute Saat bald iippig aufsprosste, geht aus

dem Umstande hervor, dass die junge Genieinde bereits i. J. 49

Aufsehen erregte®). Im Januar des Jahres 56 war der hl. Paulus

nach Roni gekommen'j und seine Bande waren offenbar geworden

am ganzen Hoflager und an allen iibrigen Orten und er hatte im

Hause des Kaisers selbst Bekenner Christi geworben^). Pomponia

aber Itisst sich, wie wir sehen werden, ihrer Lebenssfellung nacli

kaum ausser Beriihrung mit dem Hofe denken. „Die vierzig in

triibem Ernst verbrachlen Jahre" endlich ,,verkiinden jene Stimmung,

die sich in unheilvoller Zeit der Anhanger des neuen Glaubens be-

miichtigte und ihnen als ein Widerspruch gegen die Anforderungen

des Staales an die Biirger zuin Verbrechen gemacht wurde^).

So urteilen auch, mehr oder weniger entschieden, alle Gelehrlen,

die iiber diese Stelle des Tacilus sprechen; von iilteren insbesondere

Rhenanus, Lipsius, Ryckius, Baronius, Tillemonl; von jiingeren Bor-

ghesi"), Noel des Vergers"), Cavedoni'^), Champagny"), Greppo"),

6) Suetonius, Claud. 25.

7) Nach de Rossi, BuIIeltino di archeologia crisliana. 1866, pag. 62.

8) Philipp. 1. 13; 4. 22.

9) Reumont, Geschichte der Stadt Rom I. pag. 361.

10) Oeuvr. compl. II. 27.

11) Essai s, M. Aurele pag. 106.

12) Mem. di Modena Ser. IIL T. XI. p. 402.

13) Les Antonins I. p. 148.

14) Memoires relatifs a rhistoire ecclesiastique p. 68.
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de RossP*), Reumonl '^), Kraus"); und dass ilir Urteil kein ober-

flachliches, dafiir biirgt das Gewicht ihrer Namen.

Aber, wird man sagen , wenn die Sache so ausgemacht isl,

warum soUen wir dann init ciner ncuen Abhandlung iiber den Gegen-

stand behelliget werden? -1'

Motive der Ab- Dcr Bericht eincs heidnischen Aulors iiber eine

handianf. Christin dcr apostolischen Zeit, eino Frau, die den

hochsten Kreisen der romischen Arislokralie augehorte und ohne

Zweifel Schulerin der Aposlel war, ist fiir die Geschichle der An-
fange des Chrislentums in Rom von unendllchem Werle und de

Rossi macht auch davon, namentlich in soinen gcnealogischen Unter-

sucluingen iiber chrislliche Adelsfamilicn der ersten Jahrhunderie,

den umfassendslen Gebrauch. I)a hat sich nun gegen ihn in Deutseh-

land ein Gegner erhoben, der bekannle Verfasser der SiUongeschichle

Roms, Dr. Friedlander in Konigsberg. In dieser Sillengeschichle ")

zwar fiihrt er Pomponia Graecina unlcr jenen nach seiner Mcinung

hochst wenigen Personcn dor hdheren Sliinde auf, deren Bekehrung

zum Chrislentum vor Commodus mit einiger Sicherheit oder Wahr-

schcinlichkeit behauplet werden konnc. In einer besondercn Ab-

handlung") aber trilt dcrsolbc direcl gegen de Rossi auf und warnl,

man moge sich nichl durch das grosse Ansehen dicscs Mannes ver-

lcilcn lasscn auch jene sciner Erdrlerungen, die weniger Wahr-

schcinliches cntliiclten, blimllings fur wahr binzunehmen. Er slellt

dann cine nicht unbedculcnde Zahl von Einwtinden auf gegen die

Aniiahmc, Pomponia sci Christin gewesen, sucht zu bcweisen, dass

diesolbe auf den Text des Tacilus sich nichl sliitzen kdnne, denn

supcrslitio extcrna kdnne auch irgcnd einen anderen fremden Cult

bedeulcn; er gibt zu, dass Pomponia Christin gewesen sein kdnne,

dass diese Conjectur auch einige Wahrschcinlichkeit fiir sich habe,

dass aber die Sache gcwiss sei, miisse entschieden verneint

werdcn '").

15) Roma Sott. I. p. 319 und ofters.

IC) Gesch. der Stadt Rom I. p. 361, 420.

17) Roma Sott. p. 44.

18) III. pag. 534.

19) De Pomponia Graecina superstitionis externae rea. Acad. Alb.

Regim. 1868. IV.

20) a. a. 0. p. 6. Sic omnia dilabuntur, quibus persuasio de fide



• > Der Verfasser dieser Abhandlung hat darura gedacht, es sei gut

diesen so wiohUgen Text des Tacitus nochmal «einem Wortlaute

kiach 2u untersuchen und Friedliinders Einwande zu priifen, die Er-

ziihlung mit der gleichzeitigen Geschichte zusanunenzuhalten und

aoch die neuesten Resullate der christlichen Archacologie, soweit sie

niit dieser Frage in Beziehung stehen, zu beriicksichtigen. Die

folgiende Abhandlung stellt sich somit zur Aufgabe darzuthun, dass

die von Tacitus iiber Pomponia Graecina mitgeteilten Nachrichtcn,

als ein Ganzes betrachtet, einzig und alioin eine vollkommene Er-

klarung finden in der Annahme, Pomponia sei Chrislin gewesen.

^ i Der Verfasser hoITt, dass ihm diess gelinge, nach Massgabe

seiner schwachen Krafte, in nachstehenden Capiteln:

j-,^ s ^ J. Familie und Verwandtschaft der Pomponia Graecina.

A- : , II. Der fremde Aberglaube. ,

',:• m. Das Gericht. •

!. IV. Die Trauer.

<:.. 'V. Die christlichen Flavier.

'^ !!. VI. Die heilige Lucina.
;

Familie und Verwandtschaft der Pomponia Graecina.

Die Pomponii waren ein sehr altes plebeiisches Ge-

schlecht,- das angeblich von Pompo, einem der Sohne

des Numa Pompilius, abstammte und der romischen Republik von

450 v. Chr. an zu allen Zeiten, insbesondere in den punischen Kriegen,

ausgezeichnete Manner zur Verrdgung stellte.

Aus der Familie der Pomponii Graecini ist der be-

kannteste Pomponius Graecinus, der Vater unserer Pom-

Christiana Pomponiae nititur. Qaamf Giiristianam esse potaisse libenter

tODcedo; ne ei quidem contradicam, qui huic coajecturae verisimilitudinem

quandam inesse dicat: rem certam et exploralaiB M8«, praedse ne-

gandum est.
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ponia. Er war Consul suffectus i. J. 16 n. Chr. , ein Jahr bevor

sein Bruder L. Pomponius Flaccus die Consulatswiirde erbieU. Pom-

ponias Vater war ein Mann von feiner Bildung") und ein Freund

des Ovidius. Bei Augustus scheint er sehr grossen Einfluss besessen

zu haben, da Ovidius in der Verbannung sich wiederholt von Tomi

aus an ihn wendet und seine Fiirsprache anruft**^, von ihm aber

ernste Zurechtweisungen empFangt"). Ein Pomponius, der die Pro^

vinz Pontus (mit Bilhynien) verwaltele zur Zeil, wo Ovidlus dort

lebte (7 — 17 n. Chr.) , ist wahrscheinlich ein zweiter Bruder des

Graecinus. Von der Mutter der Pomponia Graecina ist nichls be-

kannt, ebensowenig von Geschwislern derselben; doch Ist es sehr

wahrscheinlich, dass sie Briider hatle**).

Gemahinnddessen Vermahlt war Pomponia an A. Plautius, den Sieger

verw«ndt$ch.ft. ybgj. Briiannien. Er war Consul suffeclus unter Tiberius

mit L. Nonius i. J. 29 n. Chr., somit (nach eifler sehr gewohnlichen

Annahme) im Todesjahre Christi. Dio Cassius . erzahlt , dass dieser

angesehene Senator") seinen Feldzug nach Britannien i. J. 43 an-

getrefen und anfangs Miihe gehabt habe die verwohnten Truppen

iiber Gallicns Griinzen zu bringen. Er landete aber dann doch

gluckllch und beslegle Stamm um Stamm dieses wilden Volkes. An
der Themse blieb er slehen und wartete aufClaudius der erhaltenen

Weisung entsprechend. Dieser kam, besiegte den Feind und nahm

Camulodunum (Colchesler) ein, ging aber dann, nachdem er den

Imperatortitel erhalten, wieder nach Rom und liess den Plaulius als

Stallhalter**) zuriick mit dem Befehl das noch iibrige Land zu er-

21) An ihn schreibt Ovid:

Artibus ingenuis, quarum tibi maxima cura est,

Pectora moilescunt asperitasque fugit.

Ex Ponlo I. 6.

22) Ep. ex Ponio I. 6, II. 6, IV. 9; z. B.:

Nam prius incipient turres vitare columbae,

Antra ferae, pecudes gramina, mergus aquas,

Quam male se praestet veteri Graecinus amico I. 6.

23) Corripis, ut debes, stulli peccata sodalis:

El mala me meritis ferre miuora doces. II. 6.

24) Conf. de Rossi, Roma Sott. II. p. 364.

25) Hisl. Rom. 60. 19: fiovXevtrji loyificoratos'^ bei Tacitus (Agrioola

14.) heisst er consularium priinus. :•. ,'

26) Suet. Vespas. 4.



obern. AIs Legalen dienten unler ibm T. Flavius Vespasianus "),

der nachmalige Kaiser, und dessen allerer Bruder, T. Flavius Sabinus**),

der Stammvater jenes Zweiges der flavischen Familie, der mehrere

christliche Mllglieder zahlt, und wahrscheinlich Schwiegersohn des

Plautius"). Bis zum Jahre 47 blieb Plautius in Britannien, dann

kebrte er heim, wurde von Claudius wegen seiner gliicklichen und

tapferen Kriegfiihrung belobt und feierte seinen Triumph. Von dem

Gerichte iiber seine Genialilin abgesehen ist weiter nichls mehr von

ihm bekannt.

Ein Neffe von ihm, Plautius Laloranus, warbei den Scbwelgereien

der IVIessalina beteiligt und wurde in den Slurz derselben verwickelt,

jedoch um der Verdienste des Oheims willen begnadigt und zu an-

fang der Regierungszeit Neros (55) sogar wieder in den Senat, aus

dem er gestossen worden war, aufgenommen. AIs designirter Consul

nahm er i. J. 65 an der pisonischen Verscbworung Anteil und zwar

aus Liebe zum Gemeinwobl, wie Tacitus sagt"). Er biisste mit dem

Leben und gab den feigen Mitverschwornen ein ehrenvolles Beispiel

des Mutes. Er wurde so eilig zuin Tode geraffl, dass man „ihm

keine Umarinung seiner Kinder niehr gonnle, nicht die paar Minuten

zur eigenen Wabl des Todes. Plotzlich nacb dem Orle gescbleppt,

wo man nur die Sclaven Iiinrichlel, wurde er durch die Hand des

Tribuns Slatius hingewiirgl, niannbaft scbweigend, ohne dem Tribun

dessen Teilnahme an derselben Sache zum Vorwurfe zu macben*'")-

Sein Palast auf deni Caellus sland an dem Plalze der heutigen Basi-

lica des Latcran, die nach dcm Zeugnisse des bl. Hieronymus'*) von

ihm ihren Namen bat. Nero confiscirte ihn, Septimius Severus aber

gab ihn der Faniilie der Lateraner wieder zuriick"). Ob diese

Familie sich friibe dem Cbristentume zuwendete, wissen wir nlcht,

wenn wir nicht eine Vermutung schopfen wollen aus der Angabe

27) Suet. Vesp. 4.

28) Dio Cassius, bist. Rom. 60. 20.

29) Die Griinde fiir diese Annahme folgen im V. Capitel.

30) Tac. Aiin. 15. 49: Lateranum amor reipublicae sociavit.

31) Tac. Ann. 15. 60.

32; Quis hoc crederet, ul . . . . (Fabiola) anle diem Paschae in Basilica

quondam Laterani, qui Caesariano truncatus est gladio, staret in ordine

poenitentium. Hieronymi ep., edit. Vallarsii 70.

33) Reumont. Gesch. d. St. Rom l p. 637.
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Tertullians'^) dass gerade Septimius Severus es war, der ara Anr
fange seiner Regierung christliche Senaloren und deren Frauen be-

schiitzte. Spiiter finden wir den Palast dieser Familie im Besitze von

Constantins Gemahlin Fausla und Constantin schenkto ihn dem Papsl

Silvester und begann zugleich im Bereiche desselben den Bau ejner

dem Heiland gewidmeten Kirche. So wurde aas dem Hause di^$»?

Adelsgeschlechles das Patriarchium des rdmischen Bischofes. r' jit

Die Autoren erwiihnen nichls von Kindern des A.

Plautius und der Pomponia; doch halten einige fiir einen

Sohn derselben jenen Aulus Plautius , den, nach dem Zeugnisse des

Suetonius"), Nero ermordete zugleich mit vielen anderfen seiner

Verwandten. Ein Verwandter Neros kann er elwa heissen, weil

Claudius, Neros Stiefvater, zur ersten Gemahlin eine Plautia hatte").

Dass eine Plautia, und zwar eine Tochter des A. Plaulius und der

Pomponia, wahrscheinlich mit T. Flavius Sabinus vermahlt war, ist

schon angedeutet worden und soll spater noch ausfuhrlich davon die

Rede sein.

Jniia, des Drusns Nachste Aufgabe wird nun sein den Grad der Ver-
Tochter. wandtschaft zu ermitteln, der Pomponia Graecina verr

band mit Julia, des Drusus Tochter, da Tacitus sagt, dass erstere

nach deit» Tode dieser Julia 40 Jahre lang in Trauer gegangen.

Diese Julia ist nicht zu verwechseln mit Julia Livilla , der jungsten

Tochter des Germanicus "), welche gleichfalls durch die Ranke der

Messalina, und zwar um die namliche Zeit, um's Leben kam. Unsere

Julia hat zum Vater den Drusus minor, den Sohn des Tiberius und

der Vipsania Agrippina, und zur Mutler die Livia oder Livilla, eine

Tochter des Drusus senior und Schwesler des Claudius. Julia wurde

i. J. 20 n. Chr. vermahlt an ihren Vetter Nero, den Sohn des Ger-

manicus"), und verriet diesen ihren Gemahl an ihre Mutter und

deren Buhlen Scjanus "). Nachdem Nero mit seiner Multer, der

34) Clarissimas feminas et clarissimos Viros Severus sciens hujus

sectae esse, non modo non laesit, vernm et testimonio exornavit et populo

furenti in nos palam restitit. Ad Scapulam 4.

35) Suet. Nero 35. :

36) Suet. Claudius 26.

37) Tac. Ann. 2. 54.
-

; ;. i

38) „ „ 2. 29. • •• •^' •!

39) „ „ 4. 60.
•

'
. i - .•;



11

Agripplna inajor, i. J. 30 verbannl worden und das Jahr darauf ge-

storben war, wurde sie dem Sejanus verlobt. Die Heirat unterblieb

jedoch, wahrscheinlich weil der Sturz Sejans dazwischenlrat, und

Juha wurde i. J. 33 dem RubeUius Blandus, dem Enkel eines

romischcn Ritters aus Tibur, zur Ehe gegeben. Di^se Heirat der

Julia unter ihrem Slande, geschlossen ohne Zweifel auf Geheiss des

Tiberius, erregte allgemelnes Missvergnilgen *'), wohl weil man darin

eine ncue Aeusscrung seines Hasses gegen Germanicus erblickte. Unter

Claudius verlor sie durch die Riinke der Messalina*'), welche sie

ans Eifersucht (^r]XozvTi'^<Taaa)*'') hasste, das Leben entweder durch

Hiinger, wie ihr erstcr Gemahl Nero, oder durch das Schwert.

Abgesehen voti der zweiten Ehe liegt somit die nachste Ver-

wandlschafl dieser Julia ausschliesslich innerhalb der Familie der

Caesaren und zur gens Plautia stcht sie nachweisbar niir in Bezieh-

ung durch Claudius, ihren Oheim raiillerlicherseils , dessen erste,

von ihni bald wieder verstossene Gemahlin Plaulia Urgulanilla*')

war. Wie nahe aber diese verwandt war mit A. Plaulius, dem Ge-

mahl der Pomponia, lasst sich nicht nachweisen.

Zur Familie der Pomponii Graecini stand diese Julia unzweifel-

hafl in Verwandtschaft. Es ist nach de Rossis Entdeckung von

Monumenlen im Coemelerium Callisti fast gewiss, dass die Pomponii

Graecini und Pomponii Bassi sehr nahe mit einander verwandt waren

und dass letzlere von crsleren abstammen**). Ferner ist bekannt,

dass die Pomponii Bassi gegen Ende des ersten Jahrhunderts auf

dem Oiiiriiial wohnten und ohne Zweifel das Haus und Besitztum

des beriihmten Pomponius Alticus ererbt hatten, des namlichen, der

mit Ciccro in freiindschafllichem Verkehr und Briefwechsel geslanden.

Dicsen Alticus abor ziilille Julia unter ihre Ahnen. Er hatte eine

Tochler, Pomponia, welche die erste Gemahlin des M. Vipsanlus

Agrippa, des Siegers von Actium wurde**). Eine Tochter derselben;

Vipsania Agrippina, heiratete don Tiberius und gebar diesem den

Drusus junior, den Vater der fraglichen Julia.

40) Tac. Ann. 6. 27.

41) „ „ 13. 43.

42) Dio Cassius 60. IS.

43) Suet. Claudius 26.

44) Rome Sott. II. p. 364.

45) Orelli, Tacili opera I. pag. 108.
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Ob aber dieser ferne Verwandtschaflsgrad ausreicht die vierzlg-

jahrige Trauer der Pomponia Graecina zu erklaren, dariiber soU

spater gesprochen werden.

II.

Der fremde Aberglaube.

Tacitus erzahlt, Pomponia sei angeschuldigt worden auslandiscben

Aberglaubens. Es wird somit zu untersuchen sein, welches zur Zeit

ihrer Anklage die in Rom herrschenden fremden Superstitionen

waren und wie das romische Gesetz sich gegen sie verhielt.

Pomponias Anklage fallt in die Zeit der grossten
ToleranxderCalte. ,.•,,1 irrri r.

religidsen Verkommenheit und Zerfahrenheit in Rom.

Rom war das Pantheon aller Gdtter und Religionen des ganzen

Reiches geworden. Die allrdmische Sitle, die Gottheiten jeder er-

oberten Stadt, jedes eroberten Landes mit ihrem vollstandigen Culte

nach Rom iiberzusiedeln , halte ihren Hdhepunkt erreicht, indem die

seit Augustus immer sich mehrende Zahl der Peregrinen, d. i.

Fremden ohne Biirgerrecht, ihre vaterlandischen Culte, wenigstens in

Privathausern , ungehindert iibte**). Schon Terentlus V^arro (gest.

26 V. Chr,), der in die Gdtterraasse System brlngen und dle Ver-

vielfaltigung des GottesbegrifiFs erkliiren wollte, zahlte 300 ver-

schiedcne Joves^'). Tacilus sagt, bei Gelegenheit, wo er von der

SupersUtion der Christen redet, dass in Rom alles, was schandbar

und scheusslich sei, zusammenfliesse und seinen Anhang finde**),

und er hat dabei die sammtlichen Culte, so wie er sie kannte, im

Auge.

Beschrsnkong der Im allgemeineu also war der rdmische Staat den
Toier«nz. auswartigcn Culten keineswegs felndselig, sie mussten

vielmehr, sowie die Staatsreligion selbst, politischen Zwecken dienen.

Anders aber gestaltete sich die Sache, zumal in iilterer Zeit, wenn

man glaubte, eine Superstitio, d. i. der Cult eines vom Staat nicht

anerkannten Gottes, gefahrde den Staat, die Staatsreligion oder Lelb

4G) Dolliiiger, Heident. und Judent. pag. 487.

47) „ a. a. 0. p. 489.

48) Quo cuncta undique atrocia aut pudenda coiiOaunt celebranturque.

Tac Ann. 15, 44.
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und VermSgen der Burgor. In diesem Falle wurde sie vom Senate

verpont und aus der Stadt zu verdrangen gesucht. Daher zieht sich

durch die rdmische Geschichte, namenthch vom zweilen punischen

Kriege an, ein ununterbrochener Kampf zwischen zwei entgegenge-

setzten Beslrebungen. Die patriolisch Gesinnten wollten den vater-

landischen Gottercult in urspriinghcher Reinheit erhalten wissen und

das Eindringen frenider Ideen und Gebriiuche abwehren. Dagegen

fiihlten sich viele, namentlich unter den gebildeten Classen, in Folge

der zunehmenden Bekanntschaft mit der griechischen Literalur an-

gezogen von den heiteren griechischen Gdttergestallen und den

mysteridsen asiatischen Cullformen *').

Mouve der Be- Dic Idce, vou dcr dio rdmischen StaatsmJinner beim
KhrtnkuBj. Kampfe gegen die fremden, vom Volke bevorzugten

Culte sich leiten liessen, spricht sehr schdn Macenas aus in seiner

Rede an Augustus iiber Staatsverwaltung. Er sagt:") „WiIIst du

(Augustus) in Walirheit unsterblich werden, so handle also und ver-

ehre selbst die Gdlter, wo du auch sein magst, nach Viiterweise

und ndtige auch die anderen sie zu ehren; die aber, welche hier-

uber Fremdes einfuhren, hasse und slrafe, nicht bloss der Gdtter

vvegen, deren Veriichter wohl auch sonst niemand achten, sondern

weil solche Leute, die neueGdlter einfiihren, auch viele zu fremden

Sitlen verfiihren; daraus entstehen Verschwdrungen und Parteiungen

und (geheime) Gesellschaften , Dinge , die der Monarchie durchaus

nicht frommen." Man sieht, Macenas will Besckrankung der fremden

Culte aus politischen Beweggriinden , und dieselben Motive waren

massgebend fiir die rdmischen Staatsmanner zu aller Zeit^'). Die

Scharfe der Gesetze war darum zunachst gerichtet gegen Culte mit

Mysterien oder mit geheimen nachllichen Versammlungen, weil diese

sich der Ueberwachung von Seito des Staates enlzogen und iiber-

diess bei solchen Versammlungen nicht selten Leib und Leben der

Biirger und die Ehre der Familien in Gefahr kam; ferner gegen

solche Culte, deren Priestercollegien aus Fremden bestanden, da diese

49) Reumont, Gesch. d. St. Rom 1. p. 177, 183.

50) Dio Cassius 5^. 36.

51) In retigioser Beziehung haben die Romer bei iliren Eroberungen

nirgends andre Besclirankungen auferlegt, als politische Riicksichten notig

machten. Marquardt. Rom. Alterttimer, IV. pag. 81.
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siuh hauQg zu Yereinigungspunkten poIUischer Clubs g^is^aUet^

worauf Macenas anzuspielen scheint. ^m ,*

Die Bacchanaiien. Ein BeJspiel dieser Art ist das strenge Verbot der

Bacchanalien vom Jahre 186 v. Chr."), Ein griechischer Priesler

hatte den Dionysosdienst ia Etrurien eingerdhrt. Dieser aber w.urde

anfangHch nur von Frauen begangen und zwar bei Tage und nur

dreimal iin Jahre. Eine campanische Priesterin hatte in die Ver-

sammlungen Manner eingefuhrt, zuerst ihre Sohne, dann andere,

halte die Zusammenkiinfte in die Nacht verlegt, und von da an wur-

den sie die Slatte schandlicher Ausschweifungen, grossarliger Betrii-

gereien und bliUiger Verbrechen. In Rom allein waren im obenge-

nannten Jahre 7000 Menschen dem abscheulichen Bunde beigetreten.

AIs die Sache ruchbar geworden, wurden nach Senatsbeschluss alle

Teilnehmer, deren man habhaft werden konnte, gefangen gesetzt und

vor das Gericht der Consuln gcslellt. Diejenigen, welche bloss ein-

geweiht waren und keine Verbrechen begangen hallen, verblieben

im Gefangiiisse. Die Haupter aber und alle, welche Mord, Unsitt-

lichkeil, Fiilschung oder Belriigerei irgend einer Art auf sich geladen

hallen, wurden mit dem Tode bestraft, und Livius fugt bei, dass

mehr niit dem Leben als niil Gefiingniss biissen mussten. Die

verurteilten Frauen wurden ihren Verwandlen oder denen, in deren

Gewalt sie sonst slanden, zur Strafvollziehung iibergeben; fehlte es

an einem geeigneten VoIIstrecker, so geschah es von Staatswegen.

Hier treffen wir auf eine geselzliche Beslimmung, die von grossem

Belang sein wird fiir die richtige Erkliirung unserer Stelle bei Tacilus.

Auch die Rede, in der der Consul Postumius die Verschworung dem

Volke enlhiillt, bielet Vergleichungspunkle mit unserer Stelle, insofern

man bei Lesung derselben zu dem Schlusse kommt, dass sich der Romer

der damaligen Zeit auslandische Culte ohne Verbrechen kaum denken

konnte. „Noch fiir keine Versammlung, o Oniriten," sagt er gleich

eingangs, nachdern er das iibliche Gebet gesprochen, „war diese

feierliche Anrufung der GoUer so angemessen, ja so notwendig;

denn sie sollte euch an's Herz legen, das seien die Golter, deren

Dienst, Verehrung und Anrufung euere Valer angeordnet haben;

nicht aber jene, welche von vorkehrten und ausljindischen Satzungen

(pravis et externis religionibus) befangene Gemiiter, wie mitFurien-

52) Livius 39, 8—19.
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st&clietn, zu jeder Art von Verbrechen nnd zu allen Liisten antreiben."

Und spater: „Wie oft wurde nicht zu unserer Vater und Grossvater

Zfeiten dcn Amtspersonen der Auflrag gegeben auslandische Gottes-

dienste (sacra externa) zu verbielen .... Denn diese des ge-

sammten gottlichen und menschUchen Rechtes tiefkundlgen Manner

waren der Ansichl, dass ntchts so sehr zur Zerstorung der Gottes-

furcht fuhre (dissolvendae religionis esse), als wenn man nicht nach

vaterlandischem , sondern nach fremdem Gebrauche (exlerno ritu)

opfere u, s. w."
'

"* Es folgte hierauf ein slrenges Verbot dieser fremden Bacchusfeier.

Wer behauptete Bacchanalien feiern zu miissen, sollle sich beim

Praetor Urbanus melden, worauf der Senat dariiber eiitscheiden

wiirde, ein sacerdos oder magister, d. h. ein Collegium fiir diesen

Cult, sollte nicht gestattet sein, auch kein gemeinsamer Beitrag. Hoch-

stens fiinf Personen durflen sich mit Erlaubniss des Praetors zu

diesem Gulte vereinigen "). Daraus geht klar hervor, dass nicht einmal

dieser Cult als solcher und unbedingt verboten war, sondern dass

man nur die davon unzertrennlich gedachten Verbrechen verhindern,

Leben und Eigentum der Biirger und die Ehre der Familien schiitzen

wolHe. Selbstverstandlich galten diese strengen Verfiigungen nicht

dem offentllchen schon seit 496 v. Chr. staatlich anerkannlen Bacchus-

diensle, '*) sondern nur deni Geheimdienste, der sich aber trotzdem

bis in die Kaiserzeit erhielt, ohne dass wir von spaterem Einschreiten

gegen denselben lesen. Tertullian nennt diesen bacchischen Geheim-

dienst einen „nunmehr italischen"**) und zu seiner Zeit wurden
die Bacchanalien offentlich gefeiert und dabei die Christen arg mlss-

handelt.

Dlese Superslilion kann nicht gemeint sein an unserer Stelle

des Tacitus, wenn gleich dle Behandlung der Teilnehmer an den

Bacclianalien und der Pomponia Graecina viel Verwandtes bietet.

Der Senat halte um diese Zeit den Widerstand gegen die geheime

Bacchusfeier langst elngestellt und es konnte niemand einfallen eine

Klage auf Leben und Tod anzubringen wegen einer Superstition,

dle, wenh auch durch alle Gesetze vcrbolen, doch allwiirts ohne

Scheu geiibt wurde.

53) Livius 39. 18. Marquardt a. a. 0. p. 30.

54) Tac. Ann. 2. 49.

55) Apolog. c. 6.J c. 37.



Der liiiettu. Aehnlich verhall cs sich mit dem Isisdienst, an den

man zuniichst zu denken veranlassl ist, weil er unler allen fremden

Culten am langsten von Seite des Senats Widerstand fand. Dieser

aegyptische Cull begann in Roni sich zu verbreiten baid nach dem
zweiten punischen Kriege. Der Senat verbot ihn wiederholt und

ordnete die Schleifung der Tempcl an. £s war umsonst. Schon

i. J, 58 v. Chr. war der Cult so eingebiirgert, dass das Volk, als der

Senat die agyplischen Tempel zerstoren liess, deren Herstellung mit

Ungestiim, wenn auch ohne Erfolg, verlangfe. Im Jahre 53 und

48 V. Chr. wurde wiederholt gegen den Isiscult eingeschritten, aber

ebenso vergeblich. Man liess dann die Privattempel bestehen und

schon i. J. 43 v. Chr. bauten die Triumvirn den ersten Tempel der

Isis fiir den dfientlichen Cult^*) und ist somit dieses Jahr ais das

der Einfiihrung ihrcs Culles zu belrachten"). Eine Zeit lang suchte

man noch das Vordringen ihrer Tempel in das Innere der Stadt

aufzuhalten und Agrippa verwies den Cult i. J. 21 v. Chr. noch

eiiinial ganz aus der Stadt, allein das alles hatte fur seine weitere

Verbreitung keine Folgen.

Unter Tiberius i. J. 19 n. Chr. wurde zum letztenmal ein Isis-

tempel zerstort und die Priester desselben gekreuzigt, aber nicht

wegen Ausijbung des Culles, sondern weil sie zu einem verbreche-

rischen Belruge Hilfe geleislet halten**). Zu gleicher Zeit war ein

aus Palaestina fliichtiger Jude, der in Rom den Rabbi spielte, angc-

klagt worden, weil er reiche Geschenke, die eine vornehme Proselylin

liir den Tempel zu Jerusalem gegeben, unterschlagen hatte""). In

Folge dieser Verbrechen verfiigte ein Senatsbeschluss die Austreibun^

beider Culte aus Italien^"). Dass man aber die Sache nicht sonderlich

ernst nahm und sich namentlich nicht mehr getraute der vornehmen

Welt zu Leibe zu gehen, deren Beteiligung an beiden Culten laut

vieler Zeugnisse gleichzeitiger Schriftsteller") eine sehr lebhafte war.

56) Kai vtmv {oi loeii) to> ts 2aqaniSi xai tfj "laiSi expr]y>laavro, DlO

Cassius 47. 15.

57) Marquardt IV. pag. 86.

58) Flav. Josepli. Antiqu. 18. 3. 4.

59) „ „ „ 18. 3. 5.

60) Actum de sacris Aegyptiis Judaicisque pellendis. Tac. Ann. %. 85.

61) Fur Isiscult: Ovidius an vielen Stellen; Juvenal. 6. 488; Tibull. I.

3. 23 ff.; Propert. II. 33. 1 ff.; fur Judentum: Juvenal. 14. 96 ff.; Ovid. A.

Am. I 76; Horal. Sat. 1. 9. 69; Persius V. 184. u. s. w.
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'^eht klar daraus hervor , dass inan nur 4000 Libertinl**) nach Sardinien

schickte, wo sie dem RiSuberunwesen steuern solllen, und dann die

Sache wiedcr beruhen liess**). Der Isiscult nahin unniiltelbar darauf

einen gewaltigen Aufscliwung und schon Kaiser Olho"), sowie meh-

rere seiner nachsten Naclifolger waren cifrige Anhanger der Isis**).

Somit liegt auf der Hand, dass oine Anklage einer vornehmen Frau

auf Leben und Tod wegen fremden Aborglaubens i. J. 57 nicht

gleichbedeutend sein konne mit einer Klage wcgen Teilnahme ain

Isiscult.

Ebensowenig: kann irffend ein anderer der bekannlen
Andere CuUe.

griechischen oder orientallschen Geheimculle geraeint seiii,

etwa die Mysterien der eleusinischen Ceies, oder der Cull der

Mater Magna, oder dcr des Jupiter Sabazius, oder dor dcr Vonus

und des Adonis. Aile diese Culte niimlicli hatten bereits zur

Zeit der ersten Kaiser in Rom Eingang gcfunden und verdriingten

mehr und mehr dle altromischen Culte^'), ohne dass etwas bokannt

ware von einem Einschreiten des Geselzes gogen dieselben. Im

Jahre 47, somit zehn Jahre vor der Anklage der Pomponia, klagle

Kaiser Claudius*') im Senate iiber den Verfall der Haruspiciiia nind

meinle, daran sei auch schuld das Ueburhandnohmcn der auslilnd-

ischen Superstitionen. Der Senat fasste einen Beschluss fiir Heb-

«ng der Wahrsagekunst, ergriff aber keine Massregeln zur Unler-

drtickung der auslandischen Culte, weder des jUdischen und aegypt-

isehen, auf welche, wie die Ausleger ineinen, Ciaudius anspielte, nocli

irgend eines anderen. Dass endlich, insofernc inan an verbotene

Culte alterer Sorte denken will, von allen anderen abgesehen werden

muss mit Ausnabme der beiden besprochenen, der Bacchanalien und

des Isisdienstes, das geht klar hervor au.^ folgender Stelle Tertullians**):

„ln Betreff Eurer Golter selbst habt eben Ihr, so geliorsame Loute,

6?) Diese Libertini waren Judeii oder dereii Nachkonimen, die von Poni-

pejus 63 v. Chr. kriegsgefangen nach Rom gefiihrt und daiin freigelassen

wurden; es bedeutet somit romische Juden. Auch Lucas ncnnt sie Act. G. 9.

63) de Rossi, Bulletlino 1865, pag. 91.

64) Sueton. Otho 13.

65) Marquardt IV. p. 87.

66) Marquardt tV. p. 90 fT.

67) Tac. Ann. 11. 15.

68) Apolog. 6.
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aufgehoben, was Eure Vgler mit Bedaelit dekretirt hatten. Den

Liber Puter mit seinen Mysterien hatten die Consuln auf Senatsgat-

achten nicht bloss aus Rom, sondern sogar aus ganz Italien verbannt.

Den Serapis, die Isis und dcn Arpocrates mit seinem Hundskopf,

dio nicht auT das Cnpilol gebracht werden durften, d. h. aus dcr

Ralsversammlung dor Gotter ausgeschlossen waren, haben die Consuln

Piso und Gabinius (58 v. Chr ) . . . . nach Zerslorung ihrer Altare

enlfcrnt, um die aus schiindlichem und miissigem Aberglauben her-

vorgehenden Laster zu verhindern. Diese habt Ihr wieder eingesetzt

und ihnen die hochsle Majestiit verliehen." Auch spater wieder

nennt Terlullian in derselben Schrift (c. 6) die namlichen zwel ehe-

mals verbotenen Culte zusammen als „nunmehr romisch geworden."

Wir sohen, dieser ausgezeichnete Kenner rdmischer Verhaltnis^

weiss von keinem drillen Aberglauben, gegen den je ernst vorge-

gangen worden Miire. Dass aber auch gegen diese beiden die

Widerstandskraft des Senales erlahmt war geraume Zeil vor der

Aiiklage der Pomponia, glauben wir zur Geniige gezeigt zu haben.

p«3 judentujn
^^^^ ^^^^ ^^^ Judcntum um diese Zeit, namentlicii

* bei vornehmen Familien, in Rom Eingang gefunden

hatte, ist schon erwiihnt worden. Tacitus selbst besttiligt das: „Ver-

worfene Menschen," sagt er**), „haben sich vom Glauben ihrer Vater

losgesagt, um Steuer und Gaben dorthin zu tragen, und dadurcb

sind die Juden zu Kraften gekommen'^ Es fragt sich, ob nicht

ctwa diess die Superstition war, deren Pomponia angeklagt wurde.

Es ist bekannt, dass das Judentum unter Caesar und Augustus

ausdriicklich anerkannt und durch die romischen Geselze gcschiilzt

wurde und dass dieser Schulz nicht nur ihrer Nalionalitiit, sondera

auch ihrer Religion galt'"). Nur voriibergehend hatlen sie zu leidea

unler Tiberius, wie schon erwiihnt, und unler Caligula. Claudius

bestatigte i. J. 42 durch ein eigenes Edict den Juden ihre Privi-

legien und insbesondere die Freiheit ihres Cullus. Allerdings ver-

trieb er spaler, wahrscheinlich i. J. 49, die Juden aus Rom, aber

niclit wegen ihrer Superstition sondern weil sie auf Veranlassung

des Chrestus") bestandig Unruhe erreglen d. h. wegen desGlaubens

69) Hist. 5. 5. •

:

70) de Rossi, Bulietino 1865, pag. 90.

71) Jiidaeos impulsore Ciiresto assidue tumulluantes Roma expulit.

Sueton. Claud. ;25. — Conf, Dollinger, Christentum und Kirche I. $\ 147.
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an Chrislus, der in jenen Tag^n unler ihnei) gepredigt wurde.

Altein das Decret wurde nicht slrenge durchgefiihrt und geriet bald

vviedcr allmalig in Vergessenheit, so dass wiihreiid des grosslen

Teilcs sciner Rogierungszeit das Edict von 42 in Wirksamkeit war.

Als Paulus unter Nero nach Rom kam, warcn die Juden dasclbst

zahlreich und in vollem Genusse ihrer Religionsfreiheit'*). Auch in

Pompeji hatlen um dioseZeit dieLibertini eine ofTcnlliche Synagoge").

Dh nun die Ankiage der Pomponia der Zeit nach sehr nahe zu-

sammenrallt mit dcr Ankunft des hl, Paulus in Rom, so wird nie-

ntand behaupten wollen, dass sie als jiidische Proselylin vor Gcricht

gestellt worden sei. Soniil werden wir weiler forschen miisson, um
zu ermitleln, welcher Cult sich unler der superslitio externa dcs

T«citus verborgen halte.

III.

Das Gericht.

Pomponia, fremdliindischen Aberglaubens angeschuldigt, wurde

dem Urleilsspruche ihros Gatten iiberantwortet. Dieser hielt nach

alter Sittc in Gegenwart der Verwandton Gericht Uber Leben und

Ehre der Gattin und erkliirte sie flir unschuldig. So Tacitus. Es

wird sich nun im gegenwartigen Capitel zunachst darum handeln

aus diesen seinen Angaben positive Anhallspuncte zu gewiiinen,

die einen Schluss auf die Bedeutung von superslitio cxterna gestiiUen.

Dai luftfadife Das eigcntliche Gerichlsforum in religiosen Angelegen-
cerifhtiftrnB. heitcn war der Senat, auch noch in der Kaiserzeit.

Augustus hatte ihm die Aufsicht iiber das Religionswesen gelassen

wenigstens dem Namen nach; in Wirkliclikeit grifTen freilich er und

seine Nachfolger als Oberpriesler in diese Dinge ein, so oft cs

ihnen bcliebte. fieim Senat also musste dic Anklage gegen Poin-

ponia eingereicht werden und dieser war es, der ihrem Geinahl

Untersucbung und Urteil iibertrug'*). Das folgt auch aus dera

Die Verunstaltung' des Namens „Christu.s" in „Clirestus" yr»r sehr haufig.

DarumsagtLactantius: Exponenda hujusnominis ratio esl propter ignoranliuni

errorem, qni eum immulata litera Chrestum solent dieere. Institut. div. IV. 7.

7?) Acl. 28. 17—31.

73) de Rossi, Bulletioo 1865, p. 90.

74) Auch ihr Rang als Frau eiires vir senatorius ist schon hinlanglicher

Z*

rtr«^.Sr't"*'^-|-/ ' I 1
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Zusammenhang- unserer Stelle mit dem Vorhergehenden. Voran nfimi-

lich sind im ganzen 32, Capilel nur Beschliisse und richlerliche Er-

kenntnisse dos Senales angefiihrt nnd an diese schliessl unsere Slelle

niit ,,et" an. Daraus folgf, dass Tacitus diesen Teil seiner Erzahiung

aus den Senatsprolokollen (acla odcr commenlarii senatus) schOpRe,

die fiir ihn, zumal fiir die spalere Zeif, eine Hauptquelle waren. ").

DasFainiiicn- Voui Senatc wurde Poniponia an das Familiengericht

gcricht. (judicium donicslicum) znr Aburleilung Uberwleseri.

Nach allromisclior Sitle niimlich (prisco instilulo sagl Taoitus an

unserer Stelle) haltc das Familienhaupt das Recht gewisse Vergehen

der Farnilienglieder selbst abzuurteilcn und sogar mil dem Tode zu

bestrafen'*). Handelte es sioh um Beslrafung der Gattin, so war

der Mann geselzlich verpflichlct das Verwandtengericht beizuzlehen,

wolil daniit der Willkiir des Mannes gesteuerl und der Frau elne^

Vertrctung gegeben wUrde. Tdtele der Gatte seine Frau, ohne dass?"

die Verwandtschaft die Schuld derselben anerkannt hatte, so wurde

er als Morder besfraff.

Vor allem muss befremden, dass der Senal, der alleln competent

war in Religionssachcn Rccht zu sprechen, slch im Falle der Pom-

ponia seiner Befugniss begab und sie vor das Famillengerichl ver-

wies. Die Annahme, dass die alten Gesetze gegen die sacra ex-

terna ihre Kraft verloren hatten durch langjahrige Nichtanwcndung

trolz so zahlreicher Gelegenheiten und dass darum der Senal sich

der Rechtsprechung entschlagen wollte, genUgt nichl, denn, wSre

dieser Umstand allein ftir ihn massgebend gewesen, so halle er die

Klage Uberhaupt abweisen mUssen. Die Sache erhalt nur eine

genugende Erklarung, wenn man annimmt , dass der Pomponia in

der Anklage solche Rechtsverlelzungen zur Last gelcgt waren,

welche nach alter Sitte das Familienoberhaupt aburteille. Welches

aber waren diese? Hieruber gibt uns Dionysius von Halicarnassus

AufschlUss. Nachdem er, angeblich aus der Ehegesetzgebung des

Romuhis, mitgeteilt, unter welchem Cereinoniell (confarreatio) die

Ehen in Rom geschlossen wurden und vvelche Rechte eine so ge-

Gnind fur dieses Forum. Hermann Schiller, Geschichte des rotn. Kaiser-

reiches unter Nero, pag-. 433.

75) Nipperdey, Einleitnng zu Tacitus, pag. XXI.

76) Livjus 3. 41.
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scblossenc Ehe der Frau verlieh, fahrt er fort:") „Beging die Frau

einen Fehltrilt, so war der beleidigte GuHe ihr Richler und er be-

slitumte das Mass der Strafe. Ilieriiber hielten die Verwandtcn mit

dem Giitten Gericht; es gehorte hieher Verlolzung der eholichen

Treue und . . . der Fall, wenn eine Frau gelroffen wurde, weiche

Wein gelrunken hatte. Diese beiden Falle erlaubte Romulus mit

dem Tode zu bestrafen als die iirgslen Vergehen der Frauen.'" Ganz

gleichen Inhaltes isl eine Slelle , die A. Gellius") aus einer Rcde

Catos de dote bewahrt hat. Suetonius'*) spricht ebenfalls voii dieser

Ahnensitte, sowie Livius'") in dem oben besprochenen Falle der

Bacchanalien.

Es wird somit auch die Anklage gegen Pomponia, solche Rechls-

verlelzungen enlhalten haben, welche nach alter Sitte vor das

Familicngericht gehorlen, sicherlich also Verlelzuug der ehelichen

Treue oder vielmehr Beteiiigung an einem schandlichen ausliind-

ischen Culte, mit drjm man sich die Verlelzung der ehelichen Treue

nolwendig verbunden dachte. Und dass arge Iiizichten gogcn sie

vorgebracht waren, geht auch aus dem hervor, dass der Bericht

ausdriicklich sagt, ihr Galte habe Gericht gehalten iiber Leben uud

Ehre*') der Galtin. Welches wird nun dieser Cult sein? Ist es

77) Antiquitales Rom. 2. 23.

78) Vir, cuni diuortium fecit, mulieri judex pro ceusore est . . ; si quid

peruersc taetreque factum est a muliere, multitatur; si uinum bibit, si cum
alieno uiro probri quid fecit, coudempnatur. Noct. Att. 10. 23.

79) Tiberius 35.

80) Liv. 39. 18.

81) Macenas rat dem Augustus, er solle sich in Fallen, wo die hochslen

Strafgrade, Todesstrafe und Ehrloserkiiirung, in Anwendung zu lcommen

hatten, .stets die Berufung vorbehalten. Dio Cassius 52. 33. Unseres Wissens

haben bisher alle Ausleger an unserer Stelle ,
,capul" fur physisches Leben

genommen und „fama" fur Leumund, guten Namen, Gegensatz vou „infamia'%

welche eintrat mit der Verurteilung in jedeni Criminalfalle. Diess ist auch

der einzig natiirliche Sinn und um so mehr, als es sich um eine Frau, fur

die das jus suiTragii und honorum keinen Wert hat, und um ein Familienge-

richt handelt. Hermann Schiller in seiner Geschichte des rom. Kaiserreiches

unter ISero behanptet, caput bedeute hier rechtliche Existenz. Angenommcn
es sei so, so ware fiir Pomponia im Falle der Verurteilung immerhin nichts

geringeres, als Todesstrafe oder Verbannung iu Aussicht gestanden. Die

capitis deminntio maxima uamiich oder der Verlust der Freiheit trat ein

durch Kriegsgefangenschaft oder Capitalstrafe. Bei Pomponia lasst sich nur

an das Letztere denken. Die capitis deminutio media oder der Verlust des
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moglich dabei an das Christentuin zu denken, dcssen erste Bekcnher

ja gerade durch Sittenreinheit vor allcn Zeilgenossen sich auszeicli-^

nelen? Als Antwort auf diose Fragen wollen wir eine kieine Unter-

suchung vorfiihren iiber die Lago dcr Chrislen in Rom gcgenUber

dem Staat und der Gesellschaft bis zur neronischen Verfolgung**).

cesetzucher schaiz In dcu crsten Jalircn dcs Christentums kannte das

der chriiten. romischo Gcsctz durchaus keinen Unterschled zwischen

Judcn und Christen, und zwar hatle das nicht, wie man htiufig anniinmt,

scincn Grund in einem Irrtum von Seite der Heidcn oder in eincr Ver-

wechslung der beiden Culte, sondern man zahltc die Christcn dcn Juden

bei nach dem fiir die Culte bestehendcn Rcchtc. In Bctrcff dcr Apostel

und ihrer Schiiler jiidischer Abslammung ist diess selbstverstandlich;

sie predigten ja den Golt des Moses und dcr Prophcten und lehrtcn

in den Synagogen, um die Judcn zu iiberzeugcn , dcr von jonen

verheissene Messias sei Jesus, dcr Sohn Goltcs. Das war vor dem

romischen Gesetze m'chts weitcr als ein dogmatischer Strcit, eine

neuc Secte im Judcntum. Die Apostelgcsdiichte enlhalt klare Bc-

weise dafiir, dass man so urteiltc. Nachdem Claudius die Juden

aus Rom vertrieben hatte ohne Unferschcidung von Christen und

Nichtchristen, weil sie iinpulsore Chrcsto bcslsindig Unruhe erreglcn,

da wics sie auch Gallio'^, dcr Proconsul von Achaia, von seinein

Riclitersluhl in Corinlh weg, woliin sie dcn Aposlel Pauhis gcschleppt

hatlen. Wegen eines Vergchens, sagl cr zu dcn Juden, wiirde ich

euch anhoren. „Wenn es abcr einc Slrcitfragc ist iibcr Worl und Namen

und cucr Gcsetz, so sehet ihr selbst zu; Hichter iibcr Solches will ich

nicht sein." Und bald darauf schricb dcr Tribun Claudius Lysias

an Fclix, den Landpflcger von Judaca**), dass Paulus angeklagt sei

iiber Streitfragen des jiidischen Gcselzcs, abcr kcin dcs Todes oder

Biirgerrechtes erfolgte durch die capitis demiiiiitiu maxima uiid ausserdem

iioch durch Verltauf in die Sclaverei, freiwillige Auswanderung und Ver-

bannung. In unserem Falle kanu man wieder nur an das Letztere denken-

Die capitis deminutio miuima kommt nicht in Frnge, da sie keine Strafu war.

82) Im Folgenden ist besonders beniitzt eiiie Abhandlung von de Rossi

betitelt: Le varie e successive condizioni di legalita dci cemeteri etc. Bul-

lettino 1865. pag. 89. fT.

83) Act. 18. 13—16. Junius Annaeus Gallio, der Bruder des Fhilosophen

Seneca, war i. J. 53 und 54 Proconsiil von Achaia,

84) Act. 23. 26-30.
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der Bande wUrdiges Verbrechen auf sich habe. IJud Festus*'*), des

Felix Naclifolger, teille dein Kdnig Agrippa mit, dass die Juden einige

Slreilfragen ihrer Religion gegen Paulus halten und iiber einen gc-

wissen Jesus, von dem Paulus behauple, er lebe. Agrippa**) aber

urteilt mit Festus, dass Paulus, indem cr Christum predigtc, nichts

des Todes oder der Bande vviirdiges gcthan habe. Das Bekennlniss

eines Christen wurde soniit von den romischen Beliorden in Judaea

fiir vollslfindig Irei, fiir keinerlei Strafe unlerworfen eiklart. Ebcnso

urteilte inan in Rom selbst, wo Paulus unler den Augen der Wachcn

das Evangeliuin predigte „mit aller Freimiiligkeit ungehemml^').

Diese gesetzliche Anerkennung des Christentuins war nicht be-

schrankl auf die Judenchristen. Von dcn jiidischen Proselyten aus

dem Heidentuin ist schon cap. 2 die Rede gewescn. Ist auch die

Fomische Gesetzgebung beziiglich dieser Convertiten zuin Judcntuni

nicbt genau bekannt, so geht doch aus dcr dort angefiihrlen Stelle

desTacilus") klar hervor, dass es den Judcn erlaubt war Prosclyten

«nzunehmen, und den Heiden ihren Gollerdienst mit dem jiidischen

Monotheismus zu verlauschen. Seneca erzahlt von sich*'), dass er,

- angeregt vom Pythagoraer Solion, in seiner Jugend sich animalischer

Nahrung enthalten, dieser Gewohnheit aber wieder entsagt habe auf

Bilten seines Vaters, des Statthalters von Aegypten, der besorgt

war, sein Sohn konnte fiir einen Anhanger dcs damals gcrade

(i. J. 19) von Tiberius verfolgten Judentuins gehalten werden.

Daraus geht wieder hervor, dass auch die hochsten Stande Roais

nicht gesichert waren vor dein Verdachte zu den jiidischcn Proselyten

2u gehoren. Die Verfolgung unter Tiberius aber ging schnell vor-

iiber und die Heiden hatten in der apostolischen Zeit volle Freiheit

dem Gotzendienst zu entsagen und der Verehrung des wahren Goltes

85) Act. 25. 13—21.

86) Act. 26. 31.

87) .Act. 28. 31.

88) Hist. 5. 5.

89) His ego (argumentis Sotionis) instinctiis abstinere auimalibus coepi.

. . . In Tiberii Caesaris principatum juventae tempus inciderat. Alienigena

tum sacra movebantur, sed inter argumenta superstitionis ponebatur quo-
rundam animalium abstiuentia. Patre itaque meo rogante, qui calumniaui

timebat, non philosophiam oderat, ad pristiuam consuetudinem redii. Epist.

mor. lib. XVIII. ep. 5 (108).
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sich zuzuwenden, somil auch dem Chrislentumo, das vor dem Ge-r

selze nur fur eine Secle des Judentums gall. , />,,

Man kdnnte etwa glauben, diese geselzlichu Duldung habe nur

fiir jene Proselyten Geltung gehabt, wchhe vollstandig zum Judentuin

libertraten, die Beschneidung annahinen und das ganze mosaische

Gesetz beobachtelen: eine Forderung, die bekanntlich die Apostel

an die Heidenchristen nicht stellten. Dom ist nicht so. Die Jiidischen

Proselyten zerfielen in zwei Classen, in Prosclylen der Gerechtigkeil

und in Gottesfiirchtige (ae^of.i£vot oder (fn(iovftevoi xov Uedry"),

auch Proselyten des Thores gehcissen. Die ersleren nahmen alle

Verpflichtungen des mosaischen Gesetzes auf sich und erlangton da-

durch das Biirgerrecht bei den Juden. Die Iclzteren nahmen vom

jiidischen Geselze nur die Verpnichtung auf sich den Golzenopforn

zu cntsagen und dem Genusse von Blut und Erslicktem und der

Unzucht d. i. den Ehen in den verbolenon Verwandtschaftsgraden.

Gerade das aber waren die Verpflichlungon, welche die Aposlel auf

der Versammlung zu Jerusalem den Hoidenchrislcn auferleglen*').

Diese gallen somit vor dem riimisclien Geselze als Proselyten der

zweiten Classe, als Gottesfiirchtige'') I^jss es deren eine grosse

Zahl gab und dass sie durchaus keiiier Verfolgung von Seite der

Behorden ausgesezt waren, ersehen wir aus der Apostelgeschichte.

Zu ihnen gehdrle der Hauplmanii Cornelius und soine Familie, dio

Erstiinge, welche ohne Beschneidung im Namen Chrisli getaufl

wurden.

veriiinmdung gegen Nicht lango abcr sollto dic Rulie der jungen Kirche

die christen. untor dcm gesetzlichen Schutzc des Judeniums dauern

und zwar ging die Stdrung dcrsclben nicht voii den Heiden aus,

sondern von der Mutter der Kirche, der Synagoge. Welche ver-

gebliche Anstrengungen die Eiroier unler dcn Jmlen, zu denen

vor soinor Bekehrung auch Paulus gehdrt hallo, machlen, um die

rdmi.schen Behdrden gegen die Clirislen aufznrcizen, wurde oben

angedoulef. Dass sie iiberall, wo die Verkiindi^r der Lehre Christi

auftralen, in Jerusalem, in Antiochia, in Klcinasien, in Griechenland,

das Volk wider diosclben aulhelzten, und welche Tumulle dariiber

»0) Acl. 10, 2; 13. 43; 16. 14; 17. 4. 17. u. aii aiid. Orlen.

tU) Act. 15. 2».

1)2) Coiif. Kiaus, Koma Sott. p. iO.
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enistanden , das erzahlt die Apostelgeschichte. Eine Unruhe dieser

Art war auch die schon mehrfach erwiihnte unler Claudius in Rom

i. J. 4ft, welche die Vertreibung der Juden von dort zur Folge

halte*'). Bis dahin also hallen die Angreifer, trolzdem dass sie die

Apostel, wie einst Chrislus selbst, als Hochverrater denuncirten**)?

noch immer den kiirzeren gezogen, denn was die Christen bei dieser

Vertreibung etwa zu Iciden hatlcn, das litten sie.als Juden, fiir die

sie vor dem romischen Geselze galten, nichl als Christen.

Als sich aber die Juden von den romischen Trlbunalen abge-

wiesen sahen, wendefcn sie sich an das Volk und grlffen zur furcht-

harsten aller WafTen, zur Verljiumdung. Sie breiteten aus, dass aus

dem Schosse des Judentums eine verabscheuungswiirdige Secte her-

vorgegangen, deren Bekennlniss Atheismus, deren Cult ein unsilt-

licher, verbrccherischer und slaatsgerahrlicher Geheinidienst sei. Zu

gewlssen Zeiten versammellen sich die Christen zur Ermordung eines

neugebornen Kindes. Dasselbe werde mit Mehl bedeckt, damit die

in die Mysterien Elnzuweihenden nicht merklen, was vorgehe. Das

Kind werde dann mit Messern durchbohrt nnd sein Blut strome aus

unsichlbaren Wunden. Die Anwesenden lecken das Blut auf, zer-

reissen des Kindes Glieder und verzehren sie. Hlerauf wiirden die

Llchter aiigeloscht und es folgten unbeschreibliche Orgien, bei

denen niemand aus Blutschande sich etwas mache. Das sei die Cult-

feier der Christcn. Solche Ungeheuerlichkeiten niachte die Liige aus dem

Genusse des in Brodesgeslalt verborgenen gottlichen Kindes und dem

Trlnken seines Blutes und aus den unschuldlgen Liebesmahlen mit

Friedenskuss oder den Agapen der ersten Christen!

Es ist nicht notig dieso LUgen einzeln aus den Oucllen nach-

zuwelscn, denn die Scliriflcn aller chrisllichen Apologeten, zumal

der jilleslen, sind voll von Widerlegungen dieser ebenso nichligen

als boshaflen Verliiumdungen. Insbcsondere sprcchen davon Justinus

Martyr*'), Alhcnagoras**), Tlieophilus von Antiochia*'), Eusebius in

93) Diese, welche die Stadl (Rom) iii Aufrulir setzen, siiid auch hieher

(Thessalonike) gekommeii. Act. 17. «».

94) Act. 17. 7.

95) Dialog. cum Tryphone Judaeo c. 10; Apolog. II. 12.

96) TQia i7infTjui%ovaif i]fiiv iyxXrifiartr.' nd^eorrjd^ (-JvioTtdi (VenTrrt,

OiSi-noSeiovs fii^eis. Lcgatio pro Christ. c. 3.

97) Ad Autolycum lib. IIL c. 4.

-«s. .M s:.^.,..



dem Berichte iiber die Marlyrer von Lyon"), TertuUlan"), Minucius

Felix'""). Origenes"") bezeugt speciell, dass man die cliristUckeQ

Agapen als staatsgerahrlich habe in Verruf bringen wollen. Fiir unsere

Fragc wird es sich vur ailem darum handeln, in welcher Zeit diese

Verlaumdungen, welche allgemeinen Hass auf den christlichen Naroen

luden, zum crslenmal aufgetreten sind.

Qaeiie dei Hasses Dbijr hl. Jusliuus Martyr sagt in seiner Unterredung
tegea die christen. mit dem Judcn Tryphon, die sicher nicht spaler als um
das Jahr 150 verfasst ist: „Nachdem ihr (Juden) jenen alleln schuld-

losen und gerechten Mann, durch dessen Wunden geheilt werden

alie, die durch ihn sich dem Vater nahen, an's Kreuz geschlagen, da babt

ihr, da ihr doch wusstet, dass er von den Toten auferstanden und in den

Himmel aurgefahrcn, wie die Propheten vorausgesagt hatten, nicbt

nur keine Busse gethan fiir die begangenen Siinden, sondern babt

damals"") ausgewahlte Manner von Jerusalem ausgeschickt in alle

Welt und liesset verkiinden, dass eine gottlose Secte'**^) der Christen

sioh gcbildet habe, und das ausstreuen, was gegen uns alle jene

sagen, dic uns nicht kennen.'^ AIso unmittelbar nach der Himmel-

fahrt Christl, zugleich mit dem Beginn der Prcdigt des Evangeliums

begann auch die Ausstreuung jener Verlaumdungen.

Terlullian sagt von den Juden : „Da ihre Raserei so hartnackig war

und derName des Herrn durch sic gelastert wurde, wie geschrleben

steht: Um euretvvillen wird mein Name gelastert unter denHeiden '"*)

(von ihnen namlich ging der schlimme Ruf [der Christen] aus)'"*),

und sie wahrend der Zwischenzeit von Tiberius bis Vespasian nicht

98) Hist. eccles. lib. V. c. 2.

99) Apoiog. c. 2. 7. nnd ofter.

100) Octavius c. 9.

101) Bovketat (JK.ilaos) Sia^akeiv T/jf y.aXovfisvtjp aya.7tJ]v XQtariavcSv

TiQoe aXkriXovs, a>s ano xov y.otvov xivSvvov vftarafiavrjv y.al Svva/*£VT]v

vneo oQxta. Contra Celsum lib. I. c. 1.

102) . . . aXXa avS^as ixXey.rovi ano ' le^ovaaXrjfi ixXe^dfievot xort
i^enifiri/axe eis naaav xtjv y^v, Xiyovxes aiQeaiv XQiaxtavcav nsfrjvivat,

xaxaXiyovris xe xavra, aneQ itad^ rjficav oi dyvoovvxes rifids ndvxss Xiyovatv

Dialog. c Tryph. c. 17

103) Conf. Act. 28. 22.

lOi) Ad Rom. 2. 2i; Isaias 52. 5; Ezecli. 36. 20, 23.

105) Ab illis (Judaeis) enim coepit infamia. Adversus Marcionem lib.

III. c. 23. Aeholich: Credidit vulgus Judaeo. Quod eiiim aliud genus semi-

narium e«t iDfamiae nostrae? Ad naliones lib. I. c. 14.
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Btisse (haten, so ist IfarLand verodef." TertuIIiaa selzl somit eben-

falls den Beginn jener Verlaumdungen in die Zeit des Tibcrius und

schreibt bercils das5trafgericht durch Titus auf Rechnung derselben.

Und in seiner Apologie, im namlichen Capilel"'*), wo er die dem

chrisllichen Cult zugeschriebenen geheimen Verbrechen zuriickweist,

sagt er: „Die Entstehung dieser (chrislichen) Lehre dalirl von Tiberius

her; mil Verhasstsein begann die Wahrheit; sobald sie erschien, war

sie verhasst; alle dle ihr fremd waren, warcn ihr auch feind, und

zwar im eigentllchen Slnne des Wortes aus Eifersuchl dle Juden."

Es elferten aber die Juden fiir ihr Geselz d. i. sie wollten alle, die

slch zum Bekennlniss des wahrcn Gollcs wandten, ganz und allein

nir sich haben und der vollstandigen Beobachlung ihres Geselzes

unterwerfen. Die Aposlel lehrten Befreiung vom Joche des Gesetzes

durch Chrislus. Das war der Grund ihrer Eifersuchl'"'). Die Apostel

gewannen vlcl mehr Bekenner des wahrcn Goltes, als dio Juden

trotz all ihres Eifers, und so gesellte slch bei ihnen zur Eifersucht

der Neid '"•). Der Umsland endlich, dass die Anhiinger „der gott-

losen Secte" d. i. der jungen Kirche vorzugsweise aus den Heiden

stammten, verlleh den Ankiagen der Juden gegen dieselben beim

lcichlglaubigen Volke Gewicht"").

Dlese Eifersucht der Juden isl auch gemeint im Brlefe des hl.

Clemens von Rom'"*), wo er sagl: ,,Aus Eifersucht und Neid (dia

trjlov xnl q^iyovnv) wurden dic gewalllgslen Saulen (der Kirche,

namlich Pelrus und Paukis) verfolgt und zwar bis auf den Tod."

Und dieser jiidischen Eifersuchl legt es die Kirche von Smyrna In

ihrem Rundschreiben iiber den Marlyrlod des hl. Polykarpus '

") zur

Last, dass Ihr anfangs die Reliquien des Heiligen verweigert wurden.

Was die Zeit belrifln, innerhalb welcher jene argen Verlaum-

dungen gegen die Christen im Gange waren, haben wir noch eln

besonders wichtiges Zeugniss des Origenes ' '

'). „Zugleich mit dem

106) Apolog. c. 7.

107) Conf. ad Galal. c. 4.

108) Windisclimanii, Vindiciae Petrinae pag. 57.

109) de Rossi, Buliettlno 1865, p. 93.

110) Ep. ad Corinlhius I. c. 5. veifasst jedenfalis nocli iin ersten Jahr-

hmidert.

111) Martyrium s Folyliarpi c. 17.

112) Kai Soxel fioi (6 Kilaosy naoankrjoiov ' lovSaiois }ts:T0it]X6i'ai Toli

y.ara %ijv ao%^v tTJi rcv Xmariavtofiov SiSaaHahia,i HataoxeddaaQi Svoytjuiav

fv'--
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Anfange der chrisUichen Lehre," sagt er, „streuten (die Juden) Ver-

laumdungen gegen dieselbe aus: dass die Christen ein Knableift

schlachten und das Fleisch desselben geniesscn, dass die Bekenner

dieser Lehre, wenn sie Werke der Finslerniss vollbringen wollen,

das Licht ausloschen und ein jcder die ihni zufallig Begegnende

erkennc. Diese Verliiumdung, so sinnlos sie ist, iibte ehemals auf

sehr viele grosse Gewalt, indeni sie die, welche n>it unserer Lehro

unbekannt waren, auf den Glauben brachlc, dass die Ghristen solche

Leule seien. Ja auch jetzt noch tiiuscht sie mancbe, die wegen

solchor ninge es vermeiden auch nur in die einfachste Unlerredung

mit Christen sich einzulasson.'' Auch Origenes bezeugt uns somit,

dass der Arifang jencr Verlaumdungen der Zeit nach zusammenfalle

mit dem Beginne des Christentums.

Die neronische So habcn wir dcun die geheline Quelle des iiblen

verfoignng. Rufcs dcr crsteu Christen gefunden. Der Neid, die-

selbe Leidenschafl, die den Herrn an's Kreuz geschlagen "*), be-

rauble sie, dic Siltenreinen, des guten Namens. Schnell sollte

sich erfullen, was der Herr vorausgesagt : „Sie werden euch

aus den Synagogen stossen, ja es kommt die Stunde, wo jeder,

der cuch tolet, meinen wird Gott einen Dicnsl zu erweisen""*).

Nunmehr waren sie von den Juden in den Bann geihan und in der

oiTentlichen Meinung gebrandinarkt als Scheusale dcr menschlichen

Gesellschaft, so dass 8elbst der keineswegs sillenstrenge Heide den

Verkehr mit ihnen mied. Aus dieser triiben Quelle der geinacblen

oiTentlichen Meinung schopfte sclion Tacitus seinc Schilderung

der Christen. Christen, sagt er, nenne das Volk Leute, welche

wegen ihrer Laster verhasst seien "*)j Chrlslus, von dem sie den

rov }.6yov' u)i aoa xatad^vaavres TtaiSiov fceralaftfidfovatv avrov iciv

aaoy.tap' y.ai Ttdlir^ ori oi dno tov Xoyov^ rdrov ay.orov TtQarreiv ^ovkofisvoi,

a^evvvovai fiiv ro (f'(Jii>, l'yaato? Si ta; naoarv^ovarj fiiyvvrai, 'J-fris Svs-

yrjfiia 7iaoa).6ycos ndlai iiev 7t?.eiat(ov oarav iy.Qdtet TteiS^ovaa rovi aX?.oroiovi

rov Xdyov, ori roiovroi elat Xotariavoi ' y.al rvv Si i'ri aTtnrq rivas aTto-

roenofierovs Sid rd rotavra y.dv eis y.otvoiviav drtkovartQav Xoycov rjxiiv

TtQos XQtartarovs. Conlra Celsum iib. VI. cap. 27. Verfasst ist diese Schrift

zwisclien 240 und 250.

113) "UiSet ydn (o UiXdros), ott Sid fd^drav naQtStoxar avtov. Mattb-

27. 18; conf. Joh. 11. 47.

114) Joh. 16. 2. conf. 15. 18; 17. 14.

115) Ann. 15. 44. Per flagitia invisos. Flogitia sind vor allem entehrende
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Namen hgUen , sel unler Tiberius durch den Procuralor Pontius

Pilalus mil dem Tode bestrafl und dadurch fiir den Augeiibliok die

verderbliche Superslilion unlerdriiokt worden, sie sei aber bald wieder

hervorgebrochen, nicht bloss in Judaea, der Heimat jenes Unheils,

sondern auch in der Hauplstadt, wo alles, was scheusslicli undschand-

bar ist, sich von allen Seiten zusammenfinde und seinen Anhang

bilde. Sie seicn des Veibrechens, dessen sie angeklagt waren, niclit

aof erbrachlcn Beweis hin schuldig gesprochen wordcn, sondern

weil sie Gegensland des Hasses fiir die ganze Menschheit waren •'*).

Man sieht, die Verliiumdung halfe im J. 64 bereils ihre volle

Wirkung gethnn. Das Verbrechen niimlich, dessen man sie beschul-

dfgle, war die Sliflung des grosscn Brandes in Rom am 19. Juli

dieses Jahres, der in scdis Tagen und sieben Nachten von den vier-

zehn Quarlieren der Stadt drei vollstiindig und sieben grosstenteils

zerstdrte. Allgemeine Meinung war, Nero sei der Brandstifler und

alles, was er anwendele, um den Verdacht von sich abzuienken, war

umsonst. Da suchtc er nach Personen, denen er die Schuld des

Fievels aufladen konnte. Er grifT nach den schuldlosen Chrislen,

dem Gegenstande des allgemeinen Hasses, denn bei der blinden

Wut des Volkes, das nicht fragt nac h Schuld oder Unschuld sondern

nur Opfer will fiir seine Rache, durlte er hofTen, dass ihr Blut in

den Augen der Menge die Schuld von ihrn wegwaschen weide. Dass

er auf die Christen verfiel, geschah sicher auch auf jiidische Ein-

gebung, denn seine Gemahlin Poppaea Sabina, die ihn dainals be-

herrschle, war eine jiidische Proselytin'") und ein judischor Tanzer

gehdrte zu ihren Gunstlingen. Jiidische Magier und Wahrsager um-

gaben den Nero"'), die ihm vorhersagten, dass er nach seinem

Sturze Beherrscher des Orients, namentllch Konig von Jerusalem,

sein und seine ganze friihere Macht wieder gewinnen werde.

Durch kalserliclie Decrele ging nun auch, wenlgstens voriiber-

gehend, der Schulz des Gesetzes fiir die Chiisten verloren und es

kam die erste sehr blulige Verfolgung, die bis zum Tode Neros

Handlungen und zunaclist schandliche Haudlungen gegen ehrbare Frauen

was fur uusern Tcxt von Belang ist.

116) Haud perinde iu crimiue incendii, quam odio hiimani generis con-

victi sunt. Ich fasse mit Zyro, Rotii etc. humani generis als subjectiven

Genitiv. Ebenso wie Tacitus zeichnet die Cliristen auch Suetonius. Nero 16,

117) 0soae3r,i yno ^r. Flav. Jos. Aich. 20. 8. 11.

118) Suet. JVero 40.



dauerte und der auch die Haupter der Apostel zum Opfer fieleiK

„Zuersl", sagt Tacilus"*), „wurden einlge ergrifien, welche Gestiindt

nisse ablcglcn, und sodann nacli dercn Angabe eine ungeheure Anr
zahl, die nicht eben wegen der ilinen zur Last gelegten Brandleg-

ung, wohl aber als Gegensliinde dcs Hasses fur alle Wclt scholdig

erkannt wurden. &lan trieb auch noch Spott mit den Sterbenden,

dass man sie, mit Tierhtiuten bedeckt, von Hunden zerreissen liessj

oder dass sic an's Kreuz genagelt und zum Anziinden hergerichtot^

wenn es dunkelte, zur niichtlichen Bcleuchtung verbrannt wurden«

Seine eigenen Garten (auf dem Valican) hatte Nero zu diesem Schau-

spiel hergegeben.'' Ehrlos und rechtslos standen nun die armen

Christen der sie hassenden Gesellschaft gegeniiber und es ist keta

Wunder, wenh sich ihrer, wie Koumont sagt, in so unheilvoller Zeit

jene Stimmung triibcn Ernsles bemiichtigto, die ihnen ais ein Widcr-

spruch gegen die Anforderungen des Staates an die Biirger aage-

rechnet wurde. Am beslen werden aber das jene Classen der heu-

tigen Gesellschaft begreifen, die, gleich jenen, unter dem Drucke

syslematischer Verliiumdung leiden. ,;{

Freiapreehendes Mit der Ouclle dcs Hasscs gegeu die Chrislen haben
"''"'

wir aber noch elwas gefunden, namlich den wahrcn

119) Ann. 15. 44. Text: Primum correpti, qui fatebantur, deinde indicio

eorum multitudo ingens. Pas schnierige „qui fatebantur" kann auch be-

deuten: welche aussagten, Angaben machten gegen andere, entweder als

Angeklagte gegen das Yersprechen der Freilassung, oder als bestellte An-

geber (accusatores subditi), wie sie so hauHg bei Tacitus vorkommen, die

sich halten aufgreifen lassen. Auch Reumout (Gesch. d. St. Rom I. p. 369.)

ist der Ansicht, dass nian hier zwei Khissen scheiden miisse, zuerst Ange-

klagte und solche, die von diesen angeklagt wurden, Juden und Christen.

Er glaubt, dass der Ilass der Juden gegen die Christen beide in das gleiche

Schicksal verwickelt habe. — Eine eigentiimliche Behandiung erfahrt diese

Stelle durch Friedlander in seiner Siltengeschichte Ronis (lU. p. 529.) Er

steht namlich in Bezug auf die Frage von der Zahl der Martyrer auf dem

Standpunct von Dodwells Buch : De paucitate Martyrum und scbeint die

gruudlichen Widerlegungen desselben durch Ruinart, Mamachi , Wiseman
und andere nicht zu kennen. Was nun Tacitus iiber die nerooische Christen-

verfolgung sagt, teilt er getreu mit, sehliesst aber das Excerpt ab linmittel-

bar vor dem Satze, der das fiir ihn unbequeme „muItitudo ingens-' enthfilt.

Charakteristisch fiir den Wert des Buches in Bezug auf die Anfange des

Christentums — sonst soll sein Yerdienst nicht angetastet werden —
diirfte auch das sein, dass dcr leichtsinnige Franzose Renan ofters als

Quelle iigurirt.
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und eigentlichen Inhalt dcr Aiiklage gegen Pomponia Graet-ina. Ver-

selzen wir nns in das Jahr 57 n. Chr., 7 Jahre vor dtnu grossen

Brande und der ersten Chrislenverfolgung. Es isl das eine Zeil

der unbcschriinktestcn Toleranz atier ausliindischen Culte von Seite

der Beborden, das Judentum nicht ausgcnommen. Und nun wird

eine vornehme Frau, die Galtin eines cinflussreichcn Manncs, wcgen

Teilnahme an eincr fremdcn Supcrslition, oiTcnbar in Fulge einer

Privatklage, vor Gericht gestcllt. Wie ist das nur iiberhaupt denk-

bar, wenn wir nicht annehmcn, cs handle sich um einen gnnz ncuen

und besonders bosartigcn Geheimcull? Als eincn solchcn abcr bc-

zeichnete, dank der jildischcn Eifcrsucht und Verliiuindung, damals

schon dieFama"") das Cfarislentum und dieses allein. Eine unhcilvoUe

Superstition heisst es bei Tacitus"'), eine ncue und bosartige b&
Suetonius"*), eine schlimme und masslose bei Plinius'*'), cine frcmde

und neue nennen es die Heiden im Briefe der Kirchen von Lyon

und Vienne an die von Kleinasien '**).

Der Senat begibt sich seines Rcchtcs als Obcraufsichlsbehdrde

iiber das Religionswesen, er will nicht urteilen iiber Pomponia. Er

kann wohl nicht anders. Insoferne sie Christin ist, gilt sie vor dem
Gesetze als jiidische Proselytin. Ihr Cult ist als solcher nicht straf-

bar, geniesst viclmehr den Schulz des Gcsctzes. Sic ist darum auch

nicht des „Christentums'' odcr „Judentums^' angeklagt, sondcrn die

Kiege griindet sich auf die altcn, wenn auch liingst nicht mehr an-

gewendeten, so doch immer noch bestehenden Gesetze gcgen die

sacra externa. Dcr Senat will nicht inconscquent sein, er will nicht

an Pomponia beslrafen, was Itingst straflos war. £r weist aber auch

die Anklage nicht ab, kann viclleicht nicht wegen der machtigen

Personlichkeit des Klagcrs'*^), sondcrn iiberweist den Fall an das

Familicngericht.

120) Tertull. Apologf. c. 7.

121) Superstitio exitiabilis Ann. 15. 44.

12t) Superstitio nova et maleGca Nero 16.
'

123) Superstilio prava et immodica Ep. 10. 97.

124) Stvfjv rtra y.nl xatr'/v d^Qfjaxeiav Euseb. hist. eccl. 5. 2.

\%i) Vieiieicht darf man an Agrippina denken. Fiir dieses sitlenlose

Weife Bmsste, ebenso wie fur Messalina , die Zuriickgezogenheit einer so

hochg«stellt^n Fran, wie Pomponia, Mn stet«r Vorwurf sein. Uuberdiess,

war sie xxm diese Zeit nufs huchste gereizt, weil ihr Einfluss im Sinliep

war. Im J. 55 hatte sie Verbindungen anzukniipfen gesucht mit vornehmeii
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Dieses alte InsUtut raumt, wio das obenangefuhrte Geselz imd

der Priicedenzfall von 186 v. Clir. zeigen, Urleil und SlrafvoHzleli'^

ung dem Familienhaupte ein , wenn seine Rechte durch AngehOrige

der Familie verlelzt waren, bei Ehefrauen insbesondere, wenn Ver-

lelzung dor ehelichen Treue Gegcnsland der Klagc war. Aus dem

Umstand sonnt, dass dcr Senal Pomponia vor dieses Gerlchl ver-

wcist, dass er dem Galtcn das Urleil iiher Leben und Ehre dtJr

Galtin iibertrsigt, ergibt sich mit Notwendigkeit , dass sie angeklagl

war wegen eines Cultes, mit dem man sich die Verletzung der Treue

notwendig und selbstverstiitidllch verbunden dachte. Das war aber

wiederum und wiederum nur allein der Fail bel dem Zerrbild von

Christentum, das um diese Zeit schon die bdse Fama geschafTen

batte. Kamen auch beim Isiscult viele Unsittlichkeiten vor , so

gab dieser doch nur Gelegenheit dazu, bcstand aber nichl selbsl aus

solchen; der Cullfeier der Christen dagegen, den christlichen Agapen,

hatte die- Verlaumdung dieses Schandmal aufgedriickt.

Pomponia wird von den ihr beigemessenen Vergehen freige-

sprochen. Sie mussle freigesprochen werden. Da sio ChrisUn war,

so musste eine genaue Untersuchung notwendig ergeben, dass dle

ihrem Cult zur Last gelegten Verbrechen auf boshafter Erdlchtung

beruhen. Alle christlichen Schutzschriflen klagen, dass man dle

Christen ungehort verurteile. „Den Christen alleln", sagt TerluIIian'"),

erlaubt man nicht das zu sagen, wodurch ihre Sache entlaslet, die

Wahrheil vorteidlgt und wodurch es dem Richter moglich gemacht

wird nicht ungerecht zu sein . . . Bel uns glaubt ihr schon in Folge

des Bekennens zu dieser Benennung (Chrislen) an Verbrechen."

Plautius gehorle nicht zu diesen vom Vorurtell beherrschten Rli*htern.

Er kannte das Leben seiner Gattin. Im voraus von Ihrer Unschuld

iiberzeugt musste es ihm ein Leichtes sein durch Verhdr des Ge-

sindes und der Hausgenossen, von denen ohne Zweifel selbst mehrere

Familicn, hatte „die Namen und Verdienste der Manner von grossen Hausern

geehrt, als suchte sie ein Parteihaupt und Anhang." (Tac. Ann. 13. 18.)

Darob war es zum Bruch gekommen zvvischen ihr und Nero. Bei der er-

folgten Wiederversohnung hatte „sie sich Rache fiir ihre Angeber and Be-

lohnungen fiir ihre Freunde erwiriif (Ann. 13. 21.) Halte sie etwa bei

solchen Umtrieben im Hause des Plautius vergeblich angeklopfl, so war
das Grund genug fur ihre spatere Rache.

126) Apolog. 2. ^ .
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der Feier der Geheimnisse der Chrlsten angewohnt hatten'*'), von

der Nichtigkeit der Anschuldigung sich Beweise zu verschaffon, zu

finden, wie berechligt TertuUians Ausruf ist: „Wer hat je bei seiner

Gattin irgendwelche unrelne Spuren entdeckt?"'") Auf Grund

dieses Thatbestandes, namUch dass die dem Culte der Pomponia bei-

gemessenen Verbrechen sich als erdichtet ergaben, nicht aber dass

sie an demselben nicht beteiligt war, fallte Plautius ein freisprechendes

Erkenntniss und dieses Urteil, namlich dass sie unschuldig sei (in-

sontem nuntiavit), meldete er dem Senat und dem Kaiser.

Frieiisnders Ein- Es wird uuu au dor Zolt soin die Einwande zu be-
winde. sprecheu, die Friedliinder vorbringt gegen unsere These,

namlich dass in den Angaben des Tacitus iiber Pomponia Graecina

ein Beweis llege fiir das Christentum derselben.

Sein Haupteinwand ist folgender : Superstltio externa kann ebenso

gut von jedem andern fremden Culte gesagt sein, wie vom Chrlsten-

tum. Tacitus selbst braucht Ann. 11. 15. den namllchen Ausdruck

im Plural. „Wer biirgt also dafiir, dass die superstitlo der Pom-

ponia vom christlichen Glauben zu verstehen sei?" — Es ist selbst-

verstandlich, auch ohne Parallelstelle , dass superstitio externa, fiir

sich genommen, nicht Christentum bedeute. Das kann unbedingt zuge-

geben werden , aber fiir unsere These ist damlt nichts zugegeben,

denn wir stellen keinen Beweis fiir das Christentum der Pomponia

auf den Ausdruck superstltlo externa fiir slch genommen. Wir

sagen nur, dass alle Einzelnheiten, die Tacitus iiber diese Personhch-

keit gibt, in ihrem Zusammenhange gefasst, einzig und allein ihre

Erklarung finden in der Annahme, sie sei Christln gewesen.

Ferner wendet Frledlander ein: „Tacitus selbst hat sicher nicht

geglaubt, dass Pomponia des christlichen Glaubens angeklagt gewesen
;

denn was konnte ihn hindern jene „verderbliche Superstition'"' an

dieser Stelle ebenso klar zu bezeichnen wie 15. 44? Man wlrd

also annehmen miissen, dass er ein unsicheres Geriicht iiber ihre

Anklage vernommen habe." — Dass Tacitus die Angaben iiber die

Anklage der Pomponia nicht einem unsicheren Geriichte, sondern

den SenatsprotokoIIen enlnommen habe, glauben wlr oben klar genug

dargethan zu haben. Dass er dabei nicht vermutet habe, dass es slch

um das Christentum handle, von dera er eine so schlimme Mcinung

127) Conf. cap. IV.

128) Quis in uxoribus aiiqua vestigia immunda deprehendit ? Apolog. 7.
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halte, kann ohne Bedenken zugegeben werden. Aber daraus darf

man nicht folgern, dasselbe konne darum unter superstitio extema

nicht verborgen sein. Tacitus konnte wohl in den SenatsprotokoIIen

beim Falle der Pomponia das Christentum nicht erwahnt flnden,

also auch seinerseits nicht nennen. Eine Anklage namlich kann bei

geordneter Rechtspflege nur stattfinden auf Grund beslehender Ge-

setze. Das Christentum aber war i. J. 57 ein erlaubter, durch kein

Gesetz verponler Cult. Die ersten Decrete gegen das Christentum

als Cult sind vom Jahre 64. Eine Anklage gegen Pomponia konnte

daher, obgleich sie Christin war und darum angeklagt wurde, doch

nicht auf Grund ihres Christentums erhoben werden , sondren niir

auf Grund eines bestehenden iilteren Gesetzes, etwa des Geselzes

der Republik gegen die sacra exlcrna vom Jahre 186 v. Chr. So-

mit konnte auch in den SenatsprotokoIIen kein anderer Klagegruud

als superstitio externa oder ein ahnlicher niedergelegt sein.

Horen wir Friedlander weiter: „Sodann", sagt er, „wird man

annehmen miissen, (d. i. vvenn Pomponia Christin gewesen), dass die

Anschuldigung nicht von einem falschen Anklager ausgegangen, an

denen jene Zeit so fruchtbar war; ihr Gemahl doch wenigstens erklarte

die Angeklagte fiir unschuldig." Dieser Einwand hat in der Haupt-

sache schon seine Erledigung gefunden. Gewiss war die Klage be-*

griindet, insoferne Pomponia an einem fremdlandischen Culte beteiligl

Avar. Das geht hervor aus ihrer Verweisung vor das Familiengericht.

Der Senat hat jedenfalls die Klage gepriift; hatte er das nichtgelhan,

so hatte er auch nicht finden kdnnen, dass sie fiir das Familien-

gericht sich eigne. Er fand, dass Pomponia an einem auslandischen

Culte sich beteiligt habe. Hatte er das Gegenteil gefunden, so hatte

er sie freisprechen raiissen, hiitte sie nicht vor ein anderes Forum

verweisen diirfen, denn in Cultsachen war er allein competent. Er

fand aber, dass die Beteiligung an diesem Culte nach den Decreten

fiir das Judentum und der bestehenden Rechtspraxis fiir die iibrigen

fremdenCuIte nicht strafbar sei; daher verurteilt er sie nicht. Was
aber die verlaumderische Fama diesem Culte besonders Schlimmes

naclisagte, das gehorte vor das Familiengericht. Daher die Verwei-

sung vor dasselbe. Damit steht die Freisprechung durch ihren Ge-

mahl durchaus nicht in Widerspruch. DieWorte „insontem nuntiavit'^

sagen nicht: er erklarte sie fiir unbeteiligt an der ihr zur Last ge-

leglen Superstilion, sondern nur: er erklarte sie fiir frei von Schuld.
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Worin er diese ihre Unschuld begriindel fand, ist damit nicht gesagt.

Als Familienoberhaupt hatte er auch richterliche Gewalt zunachst nur

iiber das sitlliche Verhalten seiner Gatlin, nicht iiber ihren Gult.

Uebrigens, wenn „insontem nuntiavit" bedeutete: er erklarte sie fiir

unbeleiligt an der ihr zur Last gelegten Superstition, so ware damit

nicht nur unsere These, namlich dass Pomponia Christin gewesen,

sondern ebenso gut die These Friedlanders: Pomponia konne,

miisse aber nicht Christin gewesen sein, durch des Tacitus eigene

Worte fiir Irrtum erklart.

Das sind die Einwande Friedliinders gegen die Annahme, Pom-

ponia Gracina sei Christin gewesen, soweit sie sich auf den bisher

besprochenen Text des Tacilus bezielien. Wir glauben nicht, dass

durch sie etwas weSentliches von unseren Erorterungen erschiiltert

wird.

IV.

Die Trauer der Pomponia.

gaeiie des Au dic Nachricht von der Freisprechung der Pomponia
T.citM.

fijgt Tacitus noch elnige Bemerkungen iiber ihre Persiin-

lichkeit. Dass diese nicht mehr den SenatsprotokoIIen enlnommen

sind, ist klar. Sie stammen aus miindlicher Ueberlieferung, teilweise

sicher aus eigener Beobachtung. Denn dass der Schwiegersohn des

Agricola, der, als Pomponia starb (83), 29 Jahre alt war und schon

Aemter bekleidet hattc, die Gemahlin des Plautius, eines Vorgangers

seines Schwiegervaters *in" der Statthalterschaft von Britannien, per-

sonlich, wenigslens vom Sehen, gekannt habe, diirfte mehr als wahr-

scheinhch sein. Er erzahlt von ihr: Diese Pomponia erreichte ein

hohes Alter und lebte in bestandiger Belriibniss, Nach dem Tode

der Julia namlich, der Tochter des Drusus, die durch die Bosheit

der Messalina um's Leben kam, trug sie vierzigJahre hindurch kein

Gewand als das der Trauer, war in keiner Stimmung als in der des

triiben Ernstes. Das zog ihr unter Claudius keine Strafe zu, spater

gereichte es ihr zum Ruhme.

Diese einfachen Worte machen auch auf Friedlander einen

so iiberwaltigenden Eindruck, dass er dariiber ungefahr Folgendes

sagt"*): Ich bin weit entfernt in Abrede zu stellen, dass von den

139) De Pomponia Graecina pag. 5.
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Ileiden den Chrislen, „diesem Verslccke suchcnden und lichlscheuen

Yolke" ""), Ernst und Trauer, die sie auch in der iiusscren Erscheinung

und Kleidung zur Schau trugen, zum Vorwurfe gemacht worden sei

;

viehnehr konnle ich vielleicht zugeben, dass dieses Argument hin-

reiche zur Erledigung der Frage, wenn es nicht auch durch des

Tacitus eigene Worte beseitiget wiirde. Er gibt namlich an, was

Pomponia veranhasst habe zu so iibermiissiger Trauer: der Tod der

Julia, des Drusus Tochler.

Wir werden somit im Folgenden zu sprechen haben von der

Traucr, der Veranlassung dazu iiberhaupt und in unserem be-

sonderen Falle.

Trauerpiiicht. Traucr uber den Tod nahestehender Famih"englieder

war in Rom nicht bloss uraltes Herkommen, sondern auch Gesetz.

Atn slrengsten wurde auf die Trauer der Wittwen gehallen, und

wenn eine solche vor Ablauf der zehn Trauermonale heiratele, so

traf iliren zvveilen Gemahl, ihren Valer und auch sie selbst Infamie.

Gosetzlich war ausserdem noch verlangt Trauer um den Tod der

Ellern, der Kinder und der njichslen Blutsverwandten, nicht aber um
die durch Affinitiit Verbundenen. AIIeiH diose gesetziiche Strenge

wurde, abgesehen von den Wittwen, practisch nicht geiibt, zumal

nicht Miehr in der spiiteren Zeit,

Aeasiere zeichen Die Jiusseren Zeicheu der Trauer waren die Lugubria
der Traner. ^ j schwarzo Kleidung bei beiden Geschlechtern. Das

Ablegen des Schmuckes und das Zerreissen der Kleider kam bei

Frauen vor, doch legten auch die Manner ihre Ringe ab und liessen

Haar und Bart wachsen. Die Trauernden hielten sich strenge zu

Hause, besuchlen keine Gastmaler, Biider oder Theater. Dass in

einzelnen Fallen Gemiiler, die von der Unerselzlichkeit eines Ver-

lustes iiberwaltigt wurden oder unter dem Drucke besonders schmerz-

licher Umstiinde lebten, die Trauer iiber den durch Gesetz und

Herkommen bestimmlen Termin ausdehnten, darf nicht wunder

nehmen. Friedliinder fiihrt zwei solche Beispiele an, Antislia Pollitta

und Octavia minor, von denen die erslere ihrenGemahl, die letztere

ihren Sohn lebensliinglich betrauerte. Er thut diess, um zu zeigen,

dass auch die lebensliingliche Trauer der Pomponia nichts ausserge-

wohnliches enthalte, milhin kein Beweismoment sel fiir ihr Christenlum.

130) Latebrosa et lucifugax nalio. Minucius Felix, Oclav. c. 8.
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Damit wir sehen, ob und in vvie weit dieselben eine Parallele bilden

mit Pomponias Trauer, mussen wir sie naher belrachten.

Antistu poiutu. Der Gemahl der Antislia Pollitta hiess Rubellius

Plautus und stammte von miitlerlicher Seite aus der Julischen Familie.

Er war bei den Grundsatzen der alten Zeit geblieben, sagt Tacitus '"J,

durch strenge Lebensart und Slille des Hauses und raan wiinschte

jhn als Neros Nachfolger. Nero wurde eifersiichlig und verwies ihn

und Antistia auf ihre Familiengiiter in Asien. Dann streute man

die Liige aus, Asien habe sich fiir ihn gegen Nero erhoben. Ein

Centurio wurde abgeschickt, der den Plautus ermordete und dessen

Kopf dem Nero brachte'*^). Das geschah i. J. 62. Nun lebte die

trauernde PoIIitta bei ihrem Vater L. Velus und ihrer Grossmutlcr

Sextia bis zum Jahre 65. Da liess Nero, fiir den das Fortleben der

drei Personen seit dem Tode des Plautus ein bestandiger Vor-

wurf war, eine Anklage gegen L. Vetus vorbereiten und dieser,

von der Gefahr in Kcnntniss gesetzt, entwich auf seine Besilzungen

bei Formiae. „DaseIbst'") umstellle man ihn im Slillen mit mililarischer

Wache. Ihm zur Seile vvar die Tochter, nicht bloss durch das

drohende Geschick, sondern auch von langem Schmerze wild auf-

geregt, seitdem sie ihren Galten Plaulus unter den Handen der

Morder gesehen: sie, die seinen blulenden Hals umschlungen hatte,

mochte sich nicht trennen von dem Blute und den besprengten

Kleidern, eine Wittwe in tiefer, endloser Trauer, nur soviel Nahrung

geniessend, als den Tod ferne hielt." Sie reistc nach Neapel, um
bei Nero das Leben des Vaters zu crbillen. Es war vergcblich.

Da offneten sich alle drei zusammen die Adern. Das ist der erste

Fall einer lebensIangUchen d. i. dreijahrigen Trauer, der eine Parai-

lele geben soll zu der Trauer der Pomponia. Gehen wir nun

zum zweiten.

octavu minor. Dcs Auguslus Schweslcr Octavia war vermiihlt in

ersterEhe mit C. Marcellus, in zweiter mit M. Antonius, dem Triumvir.

Sie war eine ausgezeichnete Frau und verdicnte durchaus nicht die

Zuriicksetzung, die ihr durch ihren zweiten Gemahl wiederfuhr nach

dem Ausbruch der Feindseligkeiten zwischen ihm und ihrem Bruder

Octavian. Antonius liess sie in Rom zuriick, als er in den Orient

131) Ann. 14. 22.

132) Ann. 14. 58. 59.

133) Tac. Ann. 16. 10.
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ging iiiid Itess sich formlicli von ihr scheiden i. J. 32 v. Chr.; sie

aber iuhr gleichwohl fort seine Kinder zu erziehcn. Aus der erslen

Ehe hatle sie einen Sohn, M. Marcellus, der ihr Stolz und ihreHoIT-

nung war. Auguslus hatte ihn mit seiner Tochter Juha vermahlt

und adoptirt, somit ohne Zweifel zu seinem Nachfolger bestimmt,

und Marcellus war wirklich nach der Schilderung des Seneca"*)

ein junger Mann von Tugenden, die in jener Zeit sellen waren. Er

starb, ungefahr 19 Jahre alt, i. J. 22 v. Chr. wahrscheinlich anGiil,

dasLivia, desAugustus dritte Gemahlin, ihm hatte beibringen lassen,

um ihrem Sohne, dem Tiberius, die Nachfolge zu sichern. Damit

beginnt die Trauer der Octavia und sie setzte dieselbe fort, sagt

Seneca"*), durch ihr ganzes Leben und wollte gar keine Trostworte

hdren. Nur auf Eines mit ganzer Seele bedacht war sie durch ihr

ganzes Leben so, wie beim Leichenbegangnisse. Gegen alle Miitter

trug sie Erbitterung, insbesondere aber gegen Livia, weil auf deren

Sohii, wie es schien, das ihr verheissene Gliick ubcrgegangen war.

Octavia starb i. J. 11 v. Chr., trauerte somit um ihren Sohn

11 Jahre.

Es wird keincr Worte bediirfen um zu zeigen, dass in diesen

beidon Fiillen die iibermassige Trauer wohl motivirt ist durch die

ausserordenthchen Umstande, die mit dein Verluste verbunden waren.

In beiden Fallen konnte iiberdiess die geschlagene Wunde nicht

vernarben, denn es blieb die erste Ursache ihres Schmerzes, im

ersten Falle Nero, im zweiten Livia, ununterbrochen wirksam auf die

Trauornden, und der miissle das menschliche Herz nicht kennen,

der nicht ein bestandiges Neuaufquellen des Schmerzes beim Blick

auf (lie Ursache desselben natiirlich fande. Damit sich aber mit voll-

sliindiger Klarheit ergebe, dass diese beiden Falle keine Parallele

bilden zur Trauer der Pomponia, miissen wir das Verhalfniss der

letzlcren zu Julia, des Drusus Tochter, naher in's Auge fassen.

juii», des Drusus Autistia betraucrt ihren Gatten, Octavia ihren Sohn.
Tociiter. Zwischcn Pomponia und Julia aber findet kein solches

und Uberhaupt kein Verwandtschaftsverhaltniss stalt, das Trauer

verlangt hatte, wie im erslen Capitel gezeigt wurde. Somit sind

wir genotigt, wenn diese Julia die Ursache von Pomponias Trauer

gewoscn sein soll, cin inniges Freundschaflsvcrhaltniss zwischen

134) Dialog. VI. 3.
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beiden anzunehmen. Dagegen steht aber orslens, dass keiner der

Autoren, die so eingehend die Familiengeschichle der Caesaren be-

handeln, dariiber ein Wort sagt; ferner, dass die Charactere der beiden

Frauen nicht in Harmonie zu stehen scheinen, wenigstens nicht nach

der Xeichnung des Tacitus. Die Vergangenheit dieser Julia war keines-

wegs eine ungetriibte, Pomponia dagegen erscheint als eine zuriickge-

zogene, ernsle und strenge Matrone. Endlich verlangt auch der

Text nicht geradezu anzunehmen, dass Pomponia um Julia getrauert.

Tacitus sagt nicht wegen des Todes sondern nach (post) dem

Tode der Julia habe sie Trauer getragen, gibt somit zunachst nur

den Zeitpunct des Eintretens derselben an.

Freilich darf nicht in Abrede gestellt werden, dass ein gege-

benes Zeitmoment zugleich ein ursachliches cnthalten konne, und

wir wollen darum auf das „post" kein Gewicht legen. Wir kdnnen

auch zugeben, dass wirklich Tacitus und seine Zeitgenossen , aus

deren Mund er diese Mitteilungen hatte, den Tod der Julia fiir die

Veranlassung von Pomponias Trauer hielten. Dass eine Frau wie Julia,

die in den lelzten zwdlf Jahren ihres Lebens bestandig zuriickgesezt

und verfolgt wurde, Trost suchte bei einer characterstarken Frau, wie

Pomponia, dass daraus ein Freundschaftsverhaltniss iSich bildete oder

wenigstens ein solches, welches die Aussenwelt dafiir zu nehmen

berechtiget war, hat an und fiir sich nichts unwahrscheinliches. Auch

das ist nicht geradezu unwahrscheinlich, dass Pomponia wirklich den

Tod der Julia zur Veranlassung nahm, um Trauer anzulegen. Den-
noch aber glauben wir mit aller Entschiedenheit behaupten zu diirfen,

dass die wahren und eigentlichen Ursachen ihrer Trauer oder we-

nigstens der Fortsetzung derselben durch ihre ganze lange Lebens-

zeit andere waren.

Msgiiche Pmcheii Tacltus hat den Teil seiner Geschichte, der unsere
derTrtuer. gteiie enthalt, um das Jahr 116 n. Chr. geschrieben,

somit ungefahr 33 Jahre nach dem Tode der Pomponia, 73 nach

dem Tode der Julia. In Bezug auf das Jahr 43 also war er, soweit

ihm nicht schriftliche Documente zur Seite standen, angewiesen auf

miindliche Ueberlieferung, eine Quelle, die ihm in Bezug auf unsern

Gegenstand kaum mehr liefern konnte, als was jedermann auf der

Strasse gesehen hatte. Das war aber wenig und musste um so

weniger sein, als die Christen um ihrer Feinde willen alle Ursache

hatten vor den Augen der Menge kein Aufsehen zu raachen und
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ihre Gedanken und Empfindungen nur in den engsten Kreisen zu

enthiillen. Ganz dem entsprechend ist auch sein Bericht iiber Pom-

ponias Trauer. Er teilt nur mit, was jedermann, wahrscheinHch auch

er selbst noch, gesehen und was man als mulmassliche Ursache hievon

nannte. Zu den inneren Ursachen derselben vorzudringen war er

ebenso wenig im Stande, als er die eigenlliche Ursache ihrer Anklage

kannte.

Uebersehen wir hier nicht ein Moment von grosser Wichtigkeit,

namlich das Verhaltniss der romischen Frauen zu ihren Gatten. Dass

die von uns besprochenen Ereignisse in eine Zeit fallen, wo das

Familienleben bereits schrecklich zerrissen war und die Mehrzahl

der Frauen in Ungebundenheit leble, thut nichts zur Sache. Die

Characterislik, die Tacitus von Pomponia gibt, und das Urteil, das

Plautius Uber seine Gatlin fiillt, beweisen genugsam, dass der haus-

liche Herd dieser Familie umfriedet war von den ehrwiirdigen

Schranken altrdmischer Sitte. Wenn nicht diess, was sonst konnle

Plautius hindern bei Gelegenheit der Anklage seiner Gattin den

Schcidebrief zu geben? In guten rdmischen Familien nun war die

Frau voUstiindig von ihrem Manne abhangig. Sie hatte keine eigene

Gesellschaft , sondern dic Freunde ihres Mannes waren auch die

ihrigen. Nur von ihm erhielt sie geistige Anregung, an seinen Be-

strebungen nahm sie persdnlich den innigsten Anleil, wurde aber

auch von ihm in allen Familienangelegenheiten zu Rate gezogen.

Wenn sie ausging, so gcschah diess nicht ohne Wissen des Mannes

und nicht ohne Begleitung^").

Sollen wir nun glauben dass Pomponia so viele Jahre bei Leb-

zeilen ihres Gatten (wenigstens 15 Jahre) Trauer getragen habe

ohne Zustimmung ihres Galten? Kdnnen wir glauben, dass er ihr

geslattet habe lebenslanglich zu Irauern um eine Freundin, die

weder niit ihm noch mit ihr nahe verwandt war? Eine solche Traucr

wiire doch eine Riicksichtslosigkeit gegen ihren Gatten, ihre Familie

gewesen, ja eine fortwiihrende Beleidigung derselben. Wurde ja

sogar der Oclavia die lebenslangliche Trauer um ihren Sohn Marcellus

als Krtinkung ihrer Angehdrigen ausgelegt '^^). Gewiss, Pomponia

trug Trauer mit Zustimmung ihres Gatten, und der Tod der Julia

i;!5) Marquardt V. a. pag. 57.

136) IVon sine contumelia omiiium suorum, quibus salvis orba sibi vide-
batur. Seneca, Dialog. VI. 2.
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war, wenn auch vielleicht die Veranlassung oder der aussere Vor-

wand zur Anlegung der Trauer, so doch nicht der eigenlliche Grund

zur Fortselzung derselben.

Julia starb i. J. 43. Des Tacitus Bericht iiber dieses Jahr ist

uns leider verloren gegangen. Erwagen wir nun, was Dio Cassius

iiber den Tod derselben anmerkt. Messalina, sagt er, lebte nicht

nur selbst in Ausschweifungen , sondern zwang auch die anderen

Frauen zu solchen'"). Wer nicht darauf elnging, war ein Gegen-

stand ihres Hasses und dem Tode verfallen. Wer dem Claudius

etwas angeben konnle, wurde entweder durch Wohlthaten abgefangen

oder umgebracht. Unler den Personen, die dieser ihrer Rachsucht

zum Opfer fielen, fuhrt Dio auch Julia, des Drusus Tochter, auf.

Daraus ersehen wir, in Melch' schrecklicher Lage in dieser Zeit die

Yornehmen Frauen Roms, die noch Empfindung hattcn fiir Scham,

sich befanden: entweder die Ehre war in Gefahr oder das Leben.

Unmitttlbar nach Aufzahlung der Opfer Messalinas fiihrt Dio fort:

„Diess geschah in der Stadt. Um dieselbe Zeit unternahm der Senator

Aulus Plautius, ein sehr angesehener Mann, einen Feldzug nach

Britannien."

Es fallen somit die ailgemeine, schmachvolle Corruplion der

Frauenwelt durch Messalina, in Verbindung damit der Tod der Julia

und der Abgang des Plautius nach Britannien in die gleiche Zeit.

Wenn nun Plautius seine Gemahlin in Rom zuriicklassen musste, in

unmiltelbarer Nahe der Messalina und des sittenlosen Hofes, welche

stiirkere Schutzwache konnto er ihr an die Seite geben , als die

Trauer, die sie an das Haus fesselte, die sie von der Teilnahme an

den Festiichkeiten des Hofes enlband, vorausgesetzt, dass sie selbst

Lust hatte zu einem zuriickgezoffenen Leben? Allerdings war es

auch gefahrlich Messalina durch Fernebleiben zu reizen, zu zeigen,

dass man ihr Treiben verabscheue. Dio spricht das offen aus und

auch Tacitus deutet es an, indem er, wie es scheint mit Verwunder-

ung, bemerkt, dass der Pomponia ihre Trauer unter Claudius keine

Strafe zuzog. Allein Plautius durfte erwarten, was eintrat, nam-

lich dass Messalina es nicht wasren wiirde seine Gemahlin in ihrer

selbstgewahlten Zuriickgezogenheit zu storen, so lange Claudius auf

137) Kai T«s d^kas yvpaXxas axolaoraipsiv ouoioJS ijytiyy.ate, Hist. Rom.
60. 18. u. 19.
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ihn seine Hoffnuiig setzte und er an der Spitze seincr Legionen

stand.

ir«ner nnd War also uicht das Christenlum Ursache der Trauer
chriitestum. ^q^ Pomponla? Friedlander, der zugibt, dass die vier-

zigjahrige Trauer, fUr sich betrachtet, einen gewichtigen
,

ja ent-

scheidenden Beweis fiir ihr Christentum abgeben wiirde, legt zum

Gegenbeweis grosses Gewicht darauf, dass der Beginn der Trauer

in das Jahr 43 fallt. Niemand, meint er, werde behaupten wpllen,

dass um diesc Zeit vornehme romische Frauen zum Christentum hin-

geneigt haben. Aber waruin doch soll das bei einzelnen unmoglich

gewesen sein?

Schon seit Julius Caesar hatle ein eigenlumlicher Drang die

Volker crgrifTen, eine geheimnissvolle Ahnung, unbestimmt und un-

erklart und erst kommenden Geschlechtern ofFenbar"'), und es liegl

in der Natur der Sache, dass von diesem Sehnen und Hoffen die

edelsten Gemiiter zumeist erfasst wurden. Virgils Eclogen"*) ^deutete

nicht erst eine spatere Zeit prophetisch, sondern schon sein eigenes Jahr-

hundert las in denselben die Verkiindigung des Morgenrots grosser

Tage, eines grossen Jahres, eines goldenen saturnischen Alters, des

ewigen Friedens, und dass Virgilius in der Geburt eines Sohnes des

Consuls PoIIio diese Weissagung erfiillt sah, spricht dafiir, dass raan

diese selige Zeit durch eine bestimmte Person herbeigefiihrt dachte'").

Auch in Rom kannte man den ,,im ganzen Orient verbreilelen und

stets sich gleichbleibenden Glauben", wie Suetonius sagt, dass in

jenen Tagen einer vom Judenlande ausgehen und die Welt be-

herrschen werde.'*') Dass in Rom auch Personen der hochsten

Kreise zu den jiidischen Proselyten gehorten, geht aus der oben

138) Reumont. Gesch. d. St. Rom I. pag. 355.

139) Virg. Eclog. IV.

140) Hettioger, Apologie des Christentums I. 2. pag. 340.

141) ' £is y.ara rov xaiQov iy.elvov a-jto rrjs yj''>Qae ns avraiv (^lovoaiwv')

ao^et T^s oty.ovtiivTj; Flav. Jos. bell. Jud. 6. 5. 4. Conf. Suet. Vespas. 4; Tac.

hist. 5. 13; Cicero, de divinat. IS. 54. Merkwiirdig ist auch die grosse Menge

prophetischer Zeichen, die Suetonius (Oclav. 94.) und Dio Cassius (Hist. rom.

45. 1. u. 2.) erzahlen und welche von den Zeitgenossen auf Augustus ge-

deutet wurden, z. B. der Traum Ciceros, dass ein Kiiabe vom Himmel an

goldenen Ketten auf das Capitol herabgelassen wurde (vergl. Isai. 9. 6. u.

7) und die Erwartung der Romer, dass die Natur ihnen einen Konig ge-

baren werde.
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(Cap. 3) aus Seneca angefiihrten Stelle hervor. Die judische Ge-

meinde in Rom hatte viele Tempclpilger und beim Pfingstfeste selbst

waren in Jerusalem sowohl ^rdmische Juden als Proselylen*") an-

wesend. Gegen die festbegriindete Tradilion, dass der hl. Petrus

im zweiten Jahre des Claudius d. i. im Jahre 42 nach Rom kam**^),

wo er offenbar schon Christen vorfand, ist bis zur Stunde nichts

stichhaltiges vorgebracht worden. Mit seiner Ankunfl begann in der

Judengemeinde die Zahl der an Christus Glaubenden so jju wachsen,

dass schon sieben Jahre spater die nichl christglaubigen Juden

Unruhen erregten und Paulus bald nach der Anklage der Pomponia,

wenn nicht friiher, von der romischen Christengemeinde sagen

konnte, ihr Glaube werde gerUhmt in der ganzen Welt**^). Wer
wird unter solchen Umstanden die Miiglichkeit laugnen woUen, dass

Pomponia i. J. 43 Bekennerin Christi wurde?

Angenommen aber auch, dass Pomponia i. J. 43. Traucr ange-

legt habe bloss um Julia, dass sie dieselbe fortgetragen habe in

Abwesenheit ihres Gemahles, um allen Beriihrungen mit dem Hofe

auszuweichen, so ist darum diese Trauer als Beweismoment fiir ihr

Christentum durchaus noch nicht beseitigl. Im Jahre 47 kehrte

Plautius zuriick und feierte seinen Triumph. Jetzt wenigstens und

von da an ware es eine fortgesetzte Beleidigung ihres Gatten und

ihrer Angehorigen gewesen, wenn sie noch langer um Julia hatle

trauern wollen, um so mehr, als bald darauf, i. J. 48, auch das Un-

wesen der Messalina ein Ende nahm. Somit bleiben noch 36 oder

35 Jahre bestandiger Trauer, fiir die sich kein anderer Erklarungs-

grund findet, als dass sie zu dem „in Schlupfwinkeln schleichenden

und lichtscheuen Volke der Christen" gehort habe. War Pomponia

noch nicht Chrislin geweson beim Abgang ihres Gemahles nach Bri-

tannien, so drang gewiss die frohe Botschafl zu ihr wahrend seiner

Abwesenheit und um so erklsirlicher ist dann die giinstige Aufnahme

derselben, als ja das menschliche Herz in stiller Einsamkeit immer

am empranglichsten ist fiir das Ewige und GottUche.

Dass sle dann mit Wissen und Bewilligung ihres Gemahles die

Trauerkleidung beibehielt, vvird begrciren, wer einen tieferen Bhck

in die Geschichte jener Zeit gethan, wer die Sitten jener Tage mit

442) Acf. 'Z. 10.

143) Euseb. hist. eccl. 2. 14.

144) Ep. ad Rom. 1, 8.
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der Lehre Chrisli und der Aposlel verglichen hat. Das offenlliche

und Privalleben der Heiden, namenllich Fesle und Spiele waren so

durchsauerl vom Golzendienst, dass den Chrislen nur die Wahl blieb

entweder zuriickgezogen zu leben oder sich mit Siinde zu beflecken-

So blieb ihnen nichts iibrig, als den Heiden in steter Trauer zu er-

scheinen und dic prophetischen Worte des Herrn: ,,Die Welt wird

sich freuen, ihr dagegen werdet trauern''**^), auch ausserlich an- sich

zur Erfullung zu bringen. Sicherlich fand auch der Glaube an die

Fabel, dass die Christen eine Rotte gemeiner Verbrecher seien, in

dieser Zuriickgezogenheit derselben seine Nahrung, wahrend andrer-

seits die Freisprechung der Pomponia durch ihren Gemahl, der ihr

Leben bis in's Einzelnste kennen durfte und sicherlich kannte, ganz

naliirlich sich erklart.

An die Bemerkung, dass Pomponia unter Claudius fiir ihre Trauer

straflos ausging, fUgt Tacitus, dass ihr diess spater zum Ruhme ge-

reichle. Offenbar will Tacitus damit hinweisen auf den Mut, der er-

forderlich war, um den Gewalthabern jener Tage Missbilligung ihres

verruchtcn Treibens kund zu thun durch Fernhallen von ihnen. Und

dieser Mut einer Frau erscheint um so riihmlicher, als er so selten

war sogar unler den Mannern ihrer Zeit. Vielleicht gelingt es

uns ini letzten Capitel auf diese Worte des Tacitus noch von einer

andern Seile Licht zu bringen und zugleich zu erkliiren, warum die

kirchlichen Schrirtsteller liber Pomponia schweigen, die doch, wie

Friedlander meint, niil hinlanglicher Sorgfalt alle Spuren der all-

maligen Verbreitung des Christentums erforschl haben und die so-

mit, wie man mit ihm aus dieser Bemerkung schliessen rauss, von

ihr sicherlich gesprochen haben wlirden, wenn sie Christin gewesen

ware.

V.

Die christlichen Flavier.

Es ist schon erwahnt worden, dass unter A. Plaulius, dem Ge-

mahl der Pomponia Graecina, die beiden Briider T. Flavius Vespasi-

anus, der nachmalige Kaiser, und T. Flavius Sabinus, wahrscheinlich

sein Schwiegersohn, als Legalen dienlen. Diescs Verwandtschafts-

J45) Joh. 16. 20.
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verhaltnlss**^) soll nun naher unlersuchl werden. Als bekannle That-

sache diirfen wir voraussetzen , dass die Ernennung der Legalen

zwar vom Senate und vom Kaiser ausging, dass aber die Wiinsche

der Feldherrn und Slatlhaller beriicksichtiget wurden. Somit be-

steht im voraus grosse Wahrscheinlichkeil , dass Plautius Verwandte

zu seinen Legaten genomraen habe.

, „, , . ^. Der altere dieser beiden Briider, T. Flavius Sabinus
T. Fuvias SabinDs '

war zweimal Stadtprafect, im ganzen 12Jahre"7), Diese

Wiirde bekleidete er auch wahrend der neronischen Christenverfolg-

ung und als die beiden Apostel Petrus und Paulus den Martyrertod

starben. Das Christentum konnte ihm somit nicht unbekannt sein,

ja es ist hochst wahrscheinlich, dass er mit den Aposleln persdnbch
in Beriihrung kam. Tacitus nennt ihn einen Mann von unbestrittener

Redlichkeit und Gerechtigkeit, zeichnet ihn als einen sanften Charakter

der vor Blut und Schlachterei Abscheu gehabt.i^) Am Ende seines

Lebens, als sein Bruder und Vitellius um die Herrschaft strillen,

suchte er den Streit durch friedlichen Vergleich beizulegen und zeigte

sich dabei vollkommen frei von Ehrgeiz. Das leglen ihm die einen

als Schlafrigkeit aus, viele als Massigung und Scheu das Blut seiner

MitbUrger zu vergiessen. „So oft ich", sagt de Rossi,'^^) ^ ,neine

Gedanken auf seine Familie richte, die dem Glauben mehrere in der

Schule der Aposlel unterrichtete Martyrer gab, und auf die bekannten

Worte des Suetonius, der den Consul Clemens, den Sohn eben

146) Stammbaum des alteren Zweiges der Flavier, der mehrere chrisl-

liche Mitglieder zahlt. Sie sind mit f bezeichnet.

Titus Flavius Sabinus, Vespasians Bruder

Gcmahiiii Flautia? . . Pomponia Graecinas Tochter.

f Plautilla t T. Flavius Clemens T. Flavius Sabinus
Gemahl? { Gem. Flavia Domitilla (die altere) Gem. Julia Augusta.

f Flavia Domitilla Vespasianus jun. Domitianus jun.

(die jungere)

147) Tac. hist. 3. 75.

148) „ „ 3. 65. 75.

149) In der Abhandlung: Del cristianesimo nella famiglia dei Flavil

Augusti etc, die hier beDiitzt ist. BuIIettino 1865. pag. 17—;24. Aehnlich

iiussert sich Kraus uber Flavius Sabinus. Roma Sott. p. 41.
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dieses Sabinus, „der verachtungswiirdigslen Untatigkeit"*'^ beschul-

digt, weil er seinen Geisl nach christlicher Tugendlehre gebildet

halte, ebenso oft bringt mich sowohl Lob als Tadel des Tacitus iiber

Sabinus beinahe auf die Yerinutung, dass mit ihm jene Zuneigung

zur Lehre des Evangeliums begonnen habe, welche spater seine

Kinder und Enkel mit ihrem Blule besiegelten." SoUte etwa der

Glaube an Christus mit seiner Gemaijlin in das Haus gezogen sein?

T. FUvius cie- Flavius Sabinus halte zwei Sohne, T. Flavius Sa-
meni nnd die hims , vermalilt niit Julia Augusla , einer Tochter des

Sitere Domltilla. -r . m. i m t^i . V,i t
Kaisers Titus, und T. Flavius Clemens. Letzterer war

i. J. 95 Consul zugleich mit dem Kaiser Domitian und starb noch im

selben Jahre den Martyrertod. Von Suetonius*^') erfahren wir nur,

dass Domitian ihn aus einem ganz geringfiigigen Yerdachte habe

toten lassen. Dio Cassius*^^^ aber teilt uns Genaueres niit: „In

demselben Jahre (95) liess Domitian unter vielen anderen auch den

Consul Flavius Clemens hinrichten, obwohl er Geschwisterkind von

ihm war und eine Verwandte von ihm, Flavia Domitilla, zur Ge-

mahUn hatte. Beiden wurde Atheismus zur Last gelegt, ein Ver-

gehen, wegen dessen auch viele andere, die zum Judentume abge-

fallen waren, verurteilt wurden. Die einen verloren das Leben, die

anderen wenigstens ihr Vermogen; Domitilla aber wurde blos nach

Pandalaria verbannt." Katholische wie prolestantische ^^3) Gelehrte

stimmen iiberein, dass unter dem Atheismus und der Befolgung der

jiidischen Satzungen, deren sich Flavius Clemens und seine Ge-

mahlin schuldig machten, das Christentum zu verstehen sei. Gegfin

die Juden wurde die Anklage auf Gottlosigkeit nie erhoben, im

Gegenteil, diese Anklage war, wie oben dargethan, eine von den

Juden ausgehende Verlaumdung gegen die Christen 154). Heidnische

und christliche Schriftsteller bezeugen, dass Domitian am Ende seiner

Regierung die Christen grausam verfolgte. Somit kann kein Zweifel

sein, dass Dio Cassius von dieser Verfolgung spricht.

150) Contemptissimae inertiae. Domit. 13.

151) Denique (Domitianus) Flavium Clementem, patruelem suum , con-

temptissimae inertiae, .... repente ex tenuissima suspicione, tantum non

in ipso ejus consulatu, interemit. Domit- 13.

152) Hist. Rom. 67. 14.

153) Conf. Zumpt, Annales zum Jatire 93 n. Chr.

154) Justinus, dialog. c, Tryph. c. 17.



47

Flavia Domililla, des Clemens Gattin, war die Tochter einer

Schwester des Domilian, welche gleichfalls Fiavia Domitilla hiess,

Wir wissen diess aus einer Stelle des beriihmten Ouintiliani^), jer

als Erzieher der beiden Sohne des Clemens und der Domitilla be-

rufen war. Diese hiessen Vespasian der Jiingere und Domitian der

Jiingere und Kaiser Domitian hatte sie als Tronfolger bezeichnel *^).

Was jedoch nach dem Tode ihrer Eltern aus ihnen geworden ist,

ist unbekannt.

Die janjere Ausser Flavia Domitilla , des Clemens Galtin , die

Damittiu. ais Christin nach Pandataria verbannt wurde und ge-

w5hnlich den Namen der alteren Pomitilla fiihrt, wissen wir noch

von einer zweiten heiligen Flavia Doraitilla, Jungfrau und Martyrin,

gewohnlich die jungere geheissen. Sie ist eine Nichte des hl. Clemens

und wird uns durch ihre Mutter, die hl. Plautilla, des Clemens

Schwester, wieder auf Pomponia Graecina fiihren. Die Nachrichten

iiber sie stammen zunachst von kirchlichen Schriftstellern, stehen

aber mit den obigen der Profanbistoriker durchaus nicht in Wider-

spruch.

Eusebius erzahlt*^''), dass gegen das Ende der Regierung des

Domitian die chrislliche Religion bereits solches Aufsehen erregte,

dass auch Schriftsteller, die ihr ferne standen, die Verfolgung der

Christen und namentlich das Marlyrium der Flavia Domitilla, der

Nichte des Consuls Clemens, nicht raehr mit Stillschweigen iiber-

gehen konnten. Und im Chronicon nennt er auch efnen der heid-

nischen Autoren, auf die er sich berufen, indem er sagt:*^) „Bruttius

schreibt, dass unler Domilian sehr viele Chrislen das Martyrium er-

litten und dass unler diesen auch Flavia Domitilla, eine Schwester-

tochter des Consuls Clemens, auf die Insel Pontia verbannt wurde,

weil sie sich als Christin bekannte." Dieser BruUius ist Bruttius

Praesens, ein Freund des jiingeren Plinius, und wahricheinlich der

Grossvater der Bruttia Crispina, der Gemahlin des Kaisers Commodus.

De Rossi ^^^) fand in dem Coemeterium Domitillae und vor dem-
selben BruchstUcke von Monumenten und Sarkophagen der Gens

153) Institut. orat. IV. in prooemio.

136) Sueton. Domit. 15.

157) Hist. eccl. 3. 18.

158) Chron. int. Hieronymi; opp. ed. Migne VIII. p. 605.

159) Builetino 1863. pag. 24.
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Brutlia; darunter ist ein Bruttius Crispinus. Aus diesen wahrschein-

lich von aussen in die Griifle gefallenen Triimmern schliesst er, dass

die Bruttii GrundstUcke oder wenigstens Bcgrabnissstalten anstossend

an die der beiden Domitillen hatten, und dass dieser Umstand in

besonderer Weise die Aufmerksamkeit des Geschichtschreibers Bruttius

auf die vornehmen Frauen der kaiserlichen Familie gelenkt habe,

welche wegen ihres Chrislentums verbannt wurden.

Die heilige Domitilla, Jungfrau und Martyrin, und ihr Exil auf

Pontia erwiihnl auch der hl. Hieronymus*^). Er erziihlt, dass die

hl. Paula auf ihrer Reise nach Palaestina gelandet habe auf „der

Insel Ponlia, welche beriihmt geworden durch das Exil, das ehemals

die erlauchtesle der Frauen, Flavia Domitilla, fiir das Bekenntniss

des chrislhchen Namens unfer Domitian hier erlitten," und dass sie

„die Zellen besucht habe, in denen Jene ein langes Martyrium er-

duldet," um ihren Glauben zu stiirken durch den Anblick der be-

riihmten Denkmale der erslen Glaubensbekenner. Dieser Stelle des

Hieronymus stellt de Rossi eine andere des Tacitus gegeniiber*"):

„AgricoIa (geslorben 93) hat nicht mehr schauen miissen die Hin-

richtung so vieler Consularen an einem Tage, nicht mehr die

Verbannung und Verjagung so vieler erlauchter Frauen," und schliesst

daraus, dass Tacitus damit anspiele auf die Consuln Flavius Clemens

und Acilius Glabrio, die hingerichtet, und auf die beiden Domitillen*^),

die verbannt wurden, und auf die iibrigen, die nach dem oben an-

gefuhrten Berichte des Dio Cassius ^^^) aus dem gleichen Grunde

verurteilt wurden.

160) Epist. ad Eustochium, ed. Vallarsii 108. p. 689.

161) Vita Agricolae c. 45.

162) Windischmann (Vindiciae Petrinae pag. 56.) vermulet, dass auch

Clemens Rom. (ad Corinth. I. 6.) die beiden Domitillen genannt habe und

dass ihre Namen lu selzen seien an die Stelle von JnraTSes y.al JiQxai.

Er war Willens eine eigene Abhandiung dariiber zu schreiben, wurde aber

durch friihen Tod daran gehindert.

163) Die auf Acilius Glabrio bezugliche Stelle bei Dio (hist. rom. 67.

14.) schliesst sich unmittelbar an den obenangefiihrtea Bericht uber Clemens

und seine Gemahlin Domitilla an und lautet: Auch den Glabrio, der mit

Trajanus (91) Consul gewesen und angeschuldigt war sowohl anderer Ver-

gehen, als auch der niimlichen, wie die grosse Anzahl (xai ola ol noXkoi)

und weil er mit wilden Tieren kiimpfe, liess er hinrichten." Die grosse

Anzahl aber war des Christentums • (Judaismus) angeklagt. Die soaderbare

Beschuldigung, dass er mit wildeu Tieren kampfe, findet ihre Erklarung in
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Nebst diesen achten und unanfechtbaren Nachrichten iiber Flavia

Domitilla und ibr Exil auf Pontia haben wir noch einen ausfiihrlichen

Bericht, der aber leider von minder verlassiger Autoritat ist. „Die

Martyracten der Domitilla, des Nereus und Achilleus und ihrer Ge-

nossen," sagt de Rossi, „sind bald slrenger, bald ghmpflicher beur-

teiltwordenjesistjedochgewiss, dass apokryphe Documente eingewebt

sind, das heisst solche, die man falschhch den Autoren zuschrieb,

unter deren Namen man ihnen Ansehen verleihen wollte (Pseudo-

Marcellus). Gleichwohl sind sie sehr altj und um sich zu iiber-

zeugen, dass sie nicht ohne Wert sind? geniigt es die bisher aus

achten und profanen Ouellen geschopften genealogischen Notizen mit

denen zu vergleichen, aie wir in den Acten der Domitilla lesen.

Sie ist liier richtig bezeichnet als Verwandte des Domilian undTochter

einer Schwester des Consuls Clemens. Und diese Schwester, deren

Namen wir aus den auf uns gekommenen Geschichtschreibern nicht

erfahren, ist in diesen Acten Plautilla genannt und es wird von ihr er-

zahlt, dass sie zugleich mit ihrer Tochter vom Apostel Petrus getauft

wurde. Plautilte, eine vornehme Matrone, die von den Aposteln

zum Glauben bekehrt wurde, wird auch erwahnt in den Martyracten

der heiligen Apostel Petrus und Paulus, die falschlich dem hl. Linus

zugeschrieben werden." Nachdem dann de Rossi erwiihnt hat, dass

Brotier und Greppo Plautilla in den Stammbaum der Flavier aufge-

nommen haben und dass sie daran recht gethan, weil der Bericht

der Marlyracten iiber diese vornehme Matrone vollkommen iiberein-

stimme mit den anderen ganz zuverlassigen historischen Nachrichten,

fiihrt er uns auf die Spur der Pomponia Graecina, die wir suchen.

,,Der Consul Clemens hatte in der That eine Schwester, die

Mutter der Flavia Domitilla. Der Familienname Plautilla tragt das

elegante Geprage des ersten Jahrhunderts; abgeleitet von Plautius

der unmittelbar darauf folgenden Erzahlung. Domitian hatte ihn, -noch

wahrend er Consnl war, auf seinen albanischen Landsitz zu den Juvenalien

geladen und hier genotigt mit einem grossen Lowen zu karapfen. Glabrio

erlegte diesen und erregte dadurch den Zorn des Tyrannen. Mit Recht be-

merkt hiezu Greppo (a. a. 0. p. 195.), dass auch ein Domitian einen solchen

Blutbefehl gegen einen Consul im Amte wohl nicht gewagt haben wurde,
wenn derselbe Heide gewesen. Bei einem Christen sei es erklarlich. Ver-
laumdungen uamlich hatten diese so verhasst gemacht, dass man alles Un-
giiick auf ihre Rechnung schrieb und dass im ganzen Reiche der Ruf wider-

hallte: „Die Christen vor den Lowcu!" Coiif. Terlull. Apolog. c. 40.

4
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eignet er sich vollkommen fiir eine vorneljme Frau, Dieser Genlil-

name ist zwar unbekannt im Stammbaume der Flavier, aber gerade

die bedeutendste Liicke in demselben befindet sich bei der Gemahlin

des Flavius Sabinus, des Vaters des Clemens und seiner Schwester,

von der hier die Rede ist. Es konnte somit die unbekannte Gemahlin

dos Sabinus eine Plautia sein und die Tochter von ihrem Gentilnamen

Plautilla nennen'**j und dem Sohne nach irgend einem Ahnen den

Namen Clemens geben. Endlich stimmt das, was von Plautilla er-

zahlt wird, namlich dass sie eine der ersten vornehmen Rdmerinnen

gewesen sei, die von den Aposteln zum Glauben bekehrt wurden,

wunderbar zusammen mit einer bedeutsam^ Erzahlung des Tacitus.

Pomponia Graecina, von der er milteilt, dass sie „fremden Aber-

glaubens" angeklagl war in den ersten Zeiten der Predigt der

Apostel, war ohne Zweifel eine der vornehmsten Proselytinnen, die

die Apostel in Rom gewannen. Sie war die Gemahlin des PlauUus,

des Siegers iiber Britannien. Und so reiht sich denn unsere Plau-

tilla gerade mit diesem ihrem Familiennamen ganz zwanglos an

Pomponia Graecina an, wie diess jungst auch Graf ttpn Champagny

bemerkt hat. Wo so viele Umstande so schdn in einander greifen, da

nimmt eine vernUnflige Kritik nicht an, dass eine Persdnlichkeit fiir

erdichtet zu halten sei, bloss darum, weil ihr Name aus apokryphen

Documenten stammt." So de Rossi.

So kniipH: denn hdchst wahrscheinlich auch das Christentum im

iilteren Zweige der Flavischen Familie an Pomponia Graecina an.

Eine ihrer und des Plautius Tdchter, vermahlt mit T. Flavius Sa-

binus, dem Legaten des Plaulius in Britannien, mag das Gut des

Glaubens in die Familie gebracht und auf ihre Kinder, Plautilla und

Flavius Clemens, und ihre Schwiegertochter , die altere Domitilla,

vererbt haben. Die beiden lelzteren besiegelten ihr Bekenntniss im

J. 95 mit deni Marlyrertode, Plautilla aber scheint vor der domili-

anischen Verfolgung gestorben zu sein; das rdmische Martyrologium

niimlich teilt unter dem 20. Mai mit, dass sie im Frieden entschlafen

sei, und erwahnt keinerlei Martyrium. Plautillas Gemahl wird nir-

gends erwiihnt. Das Andenken ihrer Tochter aber, der jiingeren

164) In der Kaiserzeit erhielten die Tdchter vornehmer Familien regel-

massig den Gentilnamen vom Vater, das Cognomen von der Mutter. De

Rossi, Roma Sott. 1. p. 310.
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Flavia Domitilla, war, wie wir bei Hieronyraus gesehen, im Altertum

hochgefeiert.

Alle diese Dinge aber finden keinen Glauben bei Friedlander.

Er liisst nicht einmal gelten,'") dass Domitilla, des Consuls Clemens

Gemahlin, die nach Pandataria verbannt wurde, eine verschiedene

Personlichkeit sei von der Nichte des Clemens, der Jungfrau und

Marlyrin Domitilla, die nach Pontia verbannt wurde. Folgerichtig

wird er dann auch mit Scaliger'*') beantragen miissen, dass Euse-

bius nach Dio Cassius corrigirt werde. Ueber Acilius Glabrio bemerkt

er: „Fiir die gleichzeitig erfolgte Hinrichtung des Acilius Glabrio das Be-

kenntniss des Christentums als Grund vorauszusetzen bietet das unklare

Excerpt (desXiphiUnus) aus Dios Geschichle keinen hinlanglichen Anhalt;

nach Sueton erfolgte seine Verurteilung auf Grund angeblicher Umsturz-

plane '*')." Worin die Unklarheit desExcerptes '") bestehen soll, sagt er

nicht und es lasst sich auch schwer sagen. Was aber Suetonius Uber

Glabrio sagt, spricht geradezu dafiir, dass er Christ gewesen, denn

Maraachi"') hat durch viele Slellen aus den Apologeten nachge-

165) Sittengesch. Roms III. p. 534.

106) Conf. Greppo a. a. 0. p. 156.

167) Molitor novarum rerum. Domit. 10.

168) Der griechische Text lautet: tov Se Srj r/.a^Qicova t6v fisra rov

Toaiavov aQ^avra, xartjyo^jrjO^evra rd re dXXa y.ai ola oi tioXXoI y.ai oxt xa'

d-rjQiois ifidxero., aTtiicrsivev. Was soll denn daran unklar sein? Die Con-

struction enthalt fiir Oio und die Spateren iiberhaupt durchaus nichts unge-

wohnliches. Bei demselben Autor (68. 1) lesen wir: tioU.oI d^dvarov

y.arsSiyedad^rjaav. In der That, die Stelle ist klar genug und Friedlander wird

am Verstandniss nur gehindert durch seine Vorliebe fiir das Heidentum und

speciell durch die vorgefasste Meinung, dass bis auf Commodus die Christen

fast ausschliesslich den untersten Schichten der Gesellschaft angehorten.

Minucius Felix antwortet schou auf diesen auch von den Heiden gemachlen

Vorwurf: „Wir bestehen nicht gleich aus der Hefe des Volkes, wenn wir

euere Ehren und Wiirden ausschlagen". (Octav. 31.). Dieselbe vorgefasste

Meinung veranlasst ihn auch zu dcr Bemerkung, er wisse nicht, warum de

Rossi den unter Commodus als Christen enthaupteten Apollonius fiir einen

Senator halte (Euseb. hist. eccl. 5. 26.) Die Sache ist sehr einfach: Hiero-

nymus (Ep. 70. ed. Vallarsii ; Tom. I. p. 427.) nennt ihn, wahrscheinlich

nach den verlornen Marlyracten des Eusebius, Romanae urbis Scnator. Die

dariiber erhobenen Zweifel finden ihre Erledignng bei Stolberg. Gesch. der

Rel. Jesu. VIII. p. 150.

169) Antiquitates chrislianne I. p. 160 ff. Conf. Greppo a. a. 0. p. 190ff.

4*
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wiesen, dass uiiter den vielen Besclmldigungen gegen die Christen

auch die „Neuerungssucht" eine gelaufige war.

Plaulilla ist fiir Friedlander eine erdichtete Personhchkeit. Zum

Beweise dafiir gibt er einen kurzen Auszug aus den Martyracten und

hebt dabei die Stellen, die besonders iiberraschend und sagenhaft

klingen, eigens hervor, fiigt dann einige Namen an, die ausser diesen

Acten nirgends genannt werden und kommt zu dem Schlusse, dass

das, was die Acten Uber Plautilla erzahlen, ebensowenig historisch

sei, wie diese Namen.

Es ist iiberfliissig iiber solche Beweisfiihrung ein Wort zu ver-

lieren. Was die Martyracten anlangt, so ist es gewiss, dass sie trotz

der sagenhaften Zugaben auf sicherer historischer Grundlage ruhen.

Beide, sowohl die Acten der hl. Apostel Petrus und Paulus, als die

der hl. Nereus, Achilleus und Domitilla sind sehr alt, verfasst vor

(iem sechsten oder wenigsfcns vor dem siebenlen Jahrhundert""). Ein-

zelne eingeflochtene Teile, so der Pseudo-Marcellus und Pseudo-Linus,

stammen aus dem vierten oder dem Anfang des fiinften Jahrhunderts.

Im Pseudo-Linus niimlich ist erzahlt, dass Plautilla' eine vornehme

Matrone, dem Apostel Paulus das Tuch gab , mit dem sie ihr Haupt

bedeckl hatle , damit er sich dessen zom Verbinden der Augen

bediene bei der Hinrichtung. Diese Scene hat de Rossi abgebildet

gefunden auf einem Sarcophage im Museum zu Marseille, der aus

dem vierten oder dem Anfang des fiinften Jahrhunderts stammt: ein

Bevveis, dass die Erzahlungen des Pseudo- Linus bereits so alt sind

und damals schon allgemein bekannt waren. De Rossi fiihrt ferner

eine grosse Zahl von christlichen Monumenten in Rom auf, deren

Lage zu der Stadt und Entfernung von derselben in beiden Acten

genau angegeben ist. Alle diese Angaben haben sich als treu und

genau ervviesen, teils durch andere unabhiingige Zeugnisse, teils

durch neue Ausgrabungen unter de Rossis eigenen Augen. Im

Pseudo-Marcellus'"), der ungefahr gleich alt isl mit dem Pseudo-

Linus, ist eine Personlichkeit aufgefiihrt, dio vielleicht am meisten

Zweifel erregen konnte, namlich Petronilla, bezeichnel als Tochter

des hl. Petrus. De Rossi hat nun bis zur Evidenz nachgewiescn""),

dass diesc Persijnlichkeit historisch sei, jene Bezeichnung aber nur

170) De Rossi, Biilletino 1867. p. 71.

171) Acta sanctorum Maii. Tom. IH. p. 11.

172) Btilletino 18C5. pag. 22. 33. 46. 47.
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ira Sinne einer geistlichen Tochter gefasst werden diirfe, dass sie

Aiireha Petronilla geheissen, dass letzterer Name, abgeleilet von Pe-

tronius, auf Petro, deji Stammvater der Flavier, weise, dass sie eben

wegen dieser Verwandtschaft mit den Flaviern urspriinglich im Coe-

meterium Domilillae beigesetzt gewesen. Wer nach solchen Argu-

roenten noch behauptet, Plautilla, des Clemens Schwester, die Mutter

der jiingeren Domitilla, deren Existenz, vom Namen abgesehen, durch

die unverdachtigsten Zeugen verbiirgt isl,'") sei nichts weiter, als

ein Gebilde der Dichtung, mit dem ist nicht zu rechten.

Wer ijbrigens solche Untersuchungen de Rossis nach ihreni

wahren Werte schatzen will, der muss im ersten Bande der Roma

Sotterranea "*) den Bericht uber den Zustand seiner Quellen lesen.

So viel ist gewiss: hatte er sie behandelt, wie Friedlander sie be-

handelt wissen will, so hatte er nicht eine einzige seiner grossar-

ligen Entdeckungen gemacht.

VI.

Die heilige Lucina.

cocmoteriam cai- Stidlich vou Rom au dcr alten Appia, eine Miglie

ii3ti. voin heutigen Stadtthor, zwei von der alten Porta Ca-

pena, findet man jetzt rechts iiber einem Thore die Worte in Stein

gehauen: Coemeterium S. Callisti. Durch dieses Thor betritt man

den Weingarten und den Hiigel, unter dem die grosse Todtenstadl,

die bedeutendste der romischen Catacomben, sich ausbreitet. Dieser

Hiigel birgt ein grosses Heiligtum der alten Kirche, die Gruft der

Papste des drilten Jahrhunderts, welche seit der Milte des neunten

verschiittet war und von de Rossi '") 1854 wieder eroffnet wurde.

Was man heute Coemeterium Callisti nennt, war nicht urspriinglich nach

einem Plane angelegt; auch jetzt noch kann man mehrere Systeme

von Gruftgangen unterscheiden, die, urspriinglich gelrennt angelegt,

bei fortwahrender Erweiterung einander sich naherten und zulelzt zu

einem Ganzen zusammenschlossen. Ihren Namen tragt diese vereinigte

Necropole von Papst Callistus (219— 223), durch den an ihr eine

grossartige Erweiterung und Umwandlung vor sich ging.

173) So urleill auch Reumont. Gesch. d. St. Roni. I. p. 420,

174) Pag. 111—183.

175) Roma Sott. I. p. 250 ff.
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Unter Septimius Severus genoss die Kirche eine Zeit lang Ruhe

und zahlte bereits sehr viele Anhanger in allen Schichten der Be-

volkerung""). Die Familiengraber der reicheren Christen, in denen

bis dahin auch die armeren Gheder der Brudergemeinde'") Auf-

nahme gefunden hatten, konnten dem wachsenden Bedurfnisse nicht

mehr geniigen und die Kirche selbst musste Hilfe schaflFen. Sie

iibernahm die Grundstiicke an der Appia, die bis dahin zu Famihen-

grabern gedient hatten, von den Eigentiimern als Geschenk und ver-

waltete sie von da an in ihrem Namen als erstes Coemeterium der

,,ecclesia fratrum". Papst Zephyrinus setzte dariiber i. J. 197 als

ersten Verwalter seinen Archidiacon, den nachmaligen Papst Caliistus,

von dem das Coemeterium den Namen erhielt. Es wurde daher auch

Zephyrinus mit seinen Niachfolgern nicht mehr, wie seine Vorganger,

beim Grabe des hl. Petrus auf dem Vatican bestattet, sondern als

Haupt der Christengemeinde im eigenen, gewissermassen officiellen

Friedhofe der Kirche an der Appia"').

Die Griifte der Vou dcu Familiengrabstatten, die dem Coemeterium
Lucin». CaUisti einverleibt wurden , haben flir unseren Zweck

zunachst nur Interesse die Crypten der Lucina'"). Sie bilden den

altesten Teil im Coemeterium Callisti und stossen unmittelbar an die

Appia, Das Areal derselben misst an der Strassenseite 29,60 Meler

d. i. genau 100 rdmische Fuss, ebensoviel, wie die Graber der Cae-

cilia Metella , der Scipionen und andere beriihmle Graber der Appia

an der Vordorseite messen. Diese Breite lasst sich genau bestimmen,

da zu beiden Seiten ein heidnisches Denkmal steht. Gerade in der

Mitle dieser Flache liegen die Triimmer eines grossen Monumentes,

die heute noch, von der Strasse aus gesehen, einen imposanten An-

blick gewahren. Die altesten Gange und Kammern der Gruft

schliessen sich nicht unmittelbar an dieses Monument an, sondern

lassen einen Raum von 50 Fuss von der Strasse aus frei und deh-

nen sich bei 100 Fuss Breite 180 Fuss in das Feld aus. Sie liegen

176) Tertull. Apolog. c. 37.

177) Fratres nannten sich die Christen (Minuc. Felix, Octav. c. 31.)

Ecclesia fratrum hiessen sie als FuneralcoIIegium und als solches konnten

sie auch noch fortbestehen, nachdeni Trajan die Hetarien verboten hatte. De

Rossi, Roma Sott. I. p. 103-108.

178) De Rossi, Roma Sott, I. p. 197. II. 372.

179) Genaue Beschreibung derselben v. Roma Solt. I. p. 306-351 und

Analisi geologica ed architettonica dichiarata da Michele St. de Rossi p. 62—78-
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somit unter einem Garten, der zu dem Monumente gehorte (area ad-

jecta raonumenio), und hier befindet sich auch die alleste Treppe.

Erst die Gallerien einer spateren Periode nahern sich dem Monu-

mente und umfassen dasselbe.

Das eigentliche Heiligtum dieser Griifle bildete das Grab des

hl. Papstes und Martyrers Cornelius (251 —252). Es lag in einer

breiten Gallerie, die nahe unter dem grossen Monumente sich hinzog.

Zu ihm stiegen die Pilger in der Zeit des Friedens auf einer be-

quemen Treppe hinab. Hier feierte die rdmische Kirche am 16. Sept*

sein Fest zugleich mit dem des hl. Cyprianus, der mit ihm in Brief-

wecbsel gestanden war und am selben Tage, wenn auch nicht im

gleichen Jahre, den Martyrertod erlitten halte. Die Bilder der beiden

Heiligen erblickt man noch heute in dieser Gruft auf Wandgemalden.

die wahrscheinlich von Leo III. (795—815) stammen.

Aiter der cr>T)ten Loider haben diese Griifte wahrend der Zeit ihrer

der Lucint. Verwenduug so viele Umgestaltungen erfahren und

spaler, teils durch pliindernde Barbaren, teils durch Graber von

Pozzolanerde , so grosse Verwiistung erlitten, dass es schwer wird

mit Sicherheit die Zeit ihrer fintstehung zu ermitteln, was fiir uns

von besonderer Wichtigkeit ist. Es ist iibrigens ausser Zweifel, dass

den altesten Teil derselben zwei hinter einander liegende, in Tuf ge-

hauene Grabkamraern bilden , welche im obcrsten Stockwerke und

der oben erwahnten altesten Treppe zunachst liegen""). Sie sind

mil feinem, weissem Stuck ausgekleidet und auf diesem befinden sich

Reste von Frescogemalden von so klassischer Schdnheil, dass sie

mit den besten bis jetzt in den Catacomben gefundenen Werken

dieser Art wetteifern. Bau und Ornamentik dieser Kammern er-

innern aufTallend an Pompeji. Leider aber fand de Rossi sammtliche

Loculi erbrochen und die Inschriften, die ohne Zweifel einst die

Namen der Griinder trugcn, waren verschwunden.

In der inneren Kammer, die besser erhalten ist, finden sich die

vielbesprochenen eucharistischen Symbole. Zweimal ist hier ein le-

bender Fisch auf dem Wasser schwimmend. Auf deni Riicken tragt

er einen aus Weiden geflochtenen Korb. Durch das Flechtwerk

schimmert ein Glas rolen Weines und darauf liegen fiinf kleine Brote,

keine gewdhnlichen Laibe, sondern aschgraue Opferkuchen, bei den

180) Sie sind im Grundplane de Rossis mit X und Y bezeichnel.
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Rornern Mamphulae geheissen, welche die Juden aus der Erstlfngs-

frucht zu bereJten pflegten. Das Bild erinnert lebhaft an die merk-

wiirdige Stelle des hl. Hieronymus: ,,Niemand ist reicher, als wer

den Leib des Herrn in einem Weidenkorbe und sein Blut in einem

Glase tragl." "') Ferner findet sich in dieser Kammer, links von

der Thiire, der Milcheimer mit darangelehntem Hirtenstab von zwei

Schaflein umgeben und das Gegensliick dazu auf der rechten Seite

der Thiire bilden zwei taubenahnliche Vogel auf blumiger Wiese,

jeder auf einem Baumstumpf sitzend. Wahrend die Schafe, nach de

Rossis Deutung, die Glaubigen sinnbilden wahrend ihrer irdischen

Wanderschaft , wo sie der eucharistischen Nahrung bedurfen, be-

deuten die Yogel die gliicklichen Seelen, welche von den Fesseln

des Korpers geldst in Golt ruhen. Die flache Decke der inneren

Kammer ist am besten erhalten. Sie ist durch zwei concentrische

Kreise und ein dariibergelegtes Doppelkreuz in viele Felder geteilt,

die ausser Guirlanden, Vogeln und Genien wiederholt das Bild des

guten Hirten enthalten, ferner betende Frauengestalten (orantes) in

grlechischer Gewandung, Blumen u. s. w. In der ausseren fast ganz

zerstdrten Kammer ist die Taufe Jesu noch deutlich erkennbar und

Jonas, das Symbol der Auferstehung.

Diese Gemalde, erklart de Rossi, miisse nicht nur er selbsl

nach ihrem Stile fiir Werke der alteslen christlichen Kunst halten,

sondern die erfahrensten Archaeologen, die dieselben priiften, hatten

ebenso geurleilt. Insbesondere habe Welcker, ohne etwas zu wissen

von den historischen und topographischen Argumenten , die fiir das

Alter derselben sprechen, beim blossen Anblick der Fresken erklart,

dass er sie fiir ein Werk des ersten Jahrhunderts halte. Im Ganzen

erfuhr auch dieses so gewichtige Zeugniss Bestatigung durch die

nachfolgenden historischen, topographischen und epigraphischen Stu-

dien. So fand sich z. B. in der erwahnten Doppelkammer das Mo-

nument einer Jallia Clementina, welches als Vater derselben den Jal-

lius Bassus'") benennt. Dieser war vor dem Jahre 161 Consul, in

181) Kihil illo ditius, qui Corpus Domini canistro vimineo, Sanguinem

portat in vitro. £p. ad Rusticum monachum, ed. Vallarsii 125. pag. 941.

183) Die Jallii Bassi stammten ohne Zweifel weiblicherseits von der

Familie der Pomponii Bassi ab, von denen spater die Bede sein wird, und

tV.nden auf Grund dieser Verwandtschaft ihre Ruhestatte in den Crypten der

Lucina. BuUett. 1865 p. 78.
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diesem Jahre curator operum publicorum und spater Statthalter in

Mdsien, musste sich aber natiirlich nach seinem Ueberlrilt zum

Christentum in das Privatleben zuriickziehen. Dieses Monument nun,

das nicht jiingeren Datums als vom Anfang des dritten Jahrhunderts

sein kann, ist durchaus keines der altesten unter den noch vorhan-

denen in diesen Grabkammern. Dabei ist auch noch zu bedenken,

dass in eine christliche Famih*engruft die Leichen wohl nur in grossen

Zwischenraumen , zumal anfangs, eingebracht worden sind. Trotz

dieser und anderer Beweise aber wagt es der vorsichtige de Rossi

nicht mit voller Bestimmtheit zu behaupten, dass diese Crypten aus

dem ersten Jahrhundert stammen, und zwar zunachst darum, weil

deren beklagenswerter Zustand ein vollkommen sicheres Urteii nicht

ermogUche.

verschiedene Lu- Diose jedeufalls aus dem hochsten christlichen Alter-

dnen. tupfjg gtammenden Crypten fiihrten, wie erwahnt, vor

ihrer Vereinigung mit dem Coemeterium Callisti den Namen der hl.

Lucina. Denselben Namen fiihrte auch ein zweites Grundstiick, das

in geringer Entfernung von den Crypten der Lucina lag, langs eines

Weges, der die Appia mit der Ardeatina verband, und das von der

namlichen Familie zum christlichen Begrabnissplatz bestimmt wurde.

Es geschah diess in der Zeit Marc Aurels. In dieser zweiten Area

befand sich das Grab der hl. Caecilia, welche dem Senatorenge-

schlechte der Caecih'i Maximi Fausti angehorig vor Callislus, unter

der Regierung Marc Aurels, lebte und starb "') und in der Gruft

ihrer Familie bestattet wurde, als diese noch nicht unler kirchlicher

Verwaltung stand. Wer ist nun diese Lucina, von der diese ausge-

dehnten christlichen Begrabnissslatten den Namen tragen?

In dcr Kirchengeschichte begegnen uns wenigstens zu drei ver-

schiedenen Zeiten Matronen mlt diesem Namen"*). In den Martyr-

acten der hl. Processus und Martinianus, die vom hl- Pelrus im

mamertinischen Gefangnisse getauft wurden, und anderwarts wird

eine Lucina genannt, welche zur Zeit der Apostel auf ihren ver-

schiedenen Besitzungen die Martyrer besfaltete und mit ihrem Ver-

mogen die Glaubigen unterstiitzte. Das kleine romische Martyrolo-

gium fubrt unter dem 30. Juni das Fest der hl. Lucina auf, der

183) Roma Sott. II. p 368.

184) Acla sanctorum Janii. Tom. V. pag. 533.



58

Schiilerin der Apostel"*). In den Acten des hl. Papstes Cornelius

und jm Liber pontiiicalis "*) wird eine zweite Matrone Lucina er-

wahnt, auf deren Bitten Cornelius die Leiber der hl. Apostel aus

den Catacomben des hl. Sebastian erhob. Den Leib des bl. Petrus

brachte Cornelius an seine friihere Ruhestatte auf dem Vatican, den

Leib des hl. Paulus aber empfing Lucina und diese setzte ihn auf

ihrem Landgule an der Strasse von Ostia bei, nahe dem Platze, wo
er enthauptet worden war. Sie begrub auch den Papst Cornelius

selbst nach seiner Enthauptung in der Crypta an der Appia neben

dem Coemeterium Callisti, also in den Crypten der Lucina. Eine

dritte Lucina, eine Wittwe , wird in den Martyracten des hl. Se-

bastian und in andercn erwiihnt. Diese lebte zu den Zeiten des

Diocletian und Maxentius. Dazu kommen noch zwei Jungfrauen mit

diesem Namen, von denen die eine in den Acten der hl. Sophia und

ihrer Genossinnen genannt wird, nahe der Zeit der Aposlel, die

andere in den Martyracten des hl. Urban (223— 230). Voi» allen

diesen Lucinen, oder von fast allen, wird geriihmt, dass sie reich

und von vornehnjer Herkunft waren.

Diese Nachrichten mdgen im einzelnen ungenau sein, denn sie

stammen zum grossten Teile erst aus Documenlen des sechsten Jahr-

hunderts. Jedenfalls aber geht soviel daraus hervor, dass die Tra-

dition noch in dieser Zeit die verschiedenen Lucinen in lebendiger

Erinnerung trug, dass es somit deren mehrere gegeben haben miisse,

von den Zeiten der Apostel an bis auf Constanlin, die alle reich, alle

von vornehmer Herkunft, Besitzerinnen von Grundstiicken waren, in

denen die christlichen Coemeterien angelegt wurden. Uud diese

durch ihr Alter ehrwiirdige Tradition wird auch durch mehrere in

den Coemeterien aufgefundene Monumente bestatigt.

Ferner gehl daraus mit grosster Wahrscheinlichkeit hervor, dass

Lucina kein Familienname ist. In der rdmischen Nomenclalur findet

sich Lucinus und Lucina lidchst selten, man lieble es vielmehr von

Lucius zu bilden Lucillus und Lucilla. Darum erinnert uns de Rossi

an die Silte der Adelichen in der Kaiserzeit ein Agnomen zu fiihren.

Es war etwas sehr HauGges, dass eine Persdnlichkeit eine andere

Bencnnung trug im dfTenllichen, eine andere im Privatleben. Darum

185) Natalis Luciuae, discipulae Apostolorum.

180) Edit. Viguolii I. pag. 48.
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erachtet er es fiir sehr wahrscheinlich , dass Lucina ein christHcher

Beiname sei, der in einer oder in niehreren Fatnilien von Generation

zu Generation sich forterbte und eine specifisch christliche Bedeulung

habe, anspielend vielleicht auf die Erleuchtung bei der Taufe.

Von welcher der genannten Lucinen werden die Crypten ihren

Namen haben? Nach dem, was wir iiber das Alter derselben gesagt

kann man nur an eine der beiden ersten denken. Es ist aber auch

vollkommen sicher, dass nicht die zweite, jene namlich, welche den

hl. Papst Cornelius darin bestattete, deren Griinderin ist, denn sie

sind bedeutend alter, als diese. Sie wurden urspriinglich in einer

Tiefe von neun Meter unler dem Boden angelegt. Zu dieser Tiefe

fuhrt die altesle Treppe, in dieser liegt die ervvahnte doppelle Grab-

kammer. In einer zweiten Epoche wurde dann ein grosser Teil der

urspriinglichen Gange und Eammern, wohl um dem wachsenden Be-

diirfnisse von Raum fiir neue Loculi zu geniigen, um dritthalb Meter

tiefer gegraben, wie noch jetzt deutlich zu erkennen ist. Erst dieser

zweiten Epoche, und hochst wahrscheinhch erst der jiingslen Zeit

derselben, gehort das Grab des hl. Cornelius an. Ueberdiess sind

die Gemalde der ersten Epoche, die SchriftzUge auf den Monumenten,

die Symbole auf denselben sehr verschieden von denen der zweiten,

so dflss notwendig zwischen der urspriinglichen Anlage der Crypten

und deren Tieferlegung eine lange Zeit verflossen sein muss. Die

Griinderin dieser Crypten kann somit keinem spiileren als dem zweiten

Jahrhundert angehoren. Das Alter der Crypten aber steht auch

durchaus nicht der Annahme entgegen, dass Lucina, die Apostel-

schiilerin , deren Strfterin sei. Welche Personlichkeit aber ist ver-

borgen unterdem christlichen Beinamen Lucina? Auf diese schwierige

Frage kdnnen einzig die in dem Coemeterium aufgefundenen Monu-

mente Antworl geben.

Die Eigentfimer Wir wiirdeu dlo enggesleckten Granzen dieser Ab-
der crypten der handluuff weit tiberschreiten, wenn wir de Rossi folgen

Laeina. ^ ' ^

wollten in der Aufzahlung und Beschreibung der hieher

gehorigen Grabmonumenle oder auch, wenn wir iiber seine scharfsin-

nigen genealogischen Combinationen eingehend sprechen wollten.

Wir miissen zufrieden sein mit der Wiedergabe der zuverlassigen

Resultate, die er fiir unsern Zweck gefunden.

Aus diesen nun ergibt sich, dass die Grundstiicke, unter denen

die Crypten der Lucina und das Coemeterium Callisti angelegt wurden,
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Elgentum von Mitgliedern der Gens Caecilia waren. Aus Cicero'")

wissen wir, dass die Caecilii ihren Begrabnissplatz an der Appia

hatten. In der Nahe des Platzes, wo unsere Crypten beginnen, fand

inan noch in unserem Jahrhundert Columbarien und Inschriften aus

der ersten Kaiserzeit, die zu Monumenten heidnischer Caecilii ge-

horten. In den Crypten selbst fanden sich viele Monumente der Cae-

cilii und Caecihani, und dass letztere nicht blosse Freigelassene son-

dern Famillenangehorige waren, geht hervor aus dem haufigen Bei-

satz vir clarissimus, femina ciarissima oder honesta, clarissima puelia

d. i. vom Senatorenstande.

In den Crypten der Lucina und in dem anstossenden Coeme-

terium Callisti landen sich ferner, vermischt mitdenen der Caecilier,

Monumenle von vornehmen Persdnlichkeiten , die hier aufgenommen

wurden auf Grund ihrer Verwandtschaft mit der Familie der Eigen-

tiimer. Dahin gehoren vor allem Aemilii, Aemiliani und Cornelii'").

Aus diesem Grunde wohl ist auch der hl, Cornelius nicht in der Papslgruft

beigesetzt worden, sondern iri diesen Crypten. Die Verwandtschaft

aller dieser Familien ergibt sich mit ziemlicher Sicherheit aus der

Vergleichung der hier vorkommenden Namen, wenn man dabei im Auge

behalt, dass im zweiten und dritten Jahrhundert die vornehmen Fa-

milien fiir ihre Kinder die Praenoraina nicht mehr nach alter -Sitte

zu wahlen pflegten sondern hiezu die Gentil- und Familiennamen

der vaterlichen und miitlerlichen Ahnen verwendeten. So kommt

es, dass die Namen jener Familien und die der christlichen Caecilier,

in den verschiedensten Verbindungen auflreten. Da findet sich z. B.

eine Aemilia Pudentilla, eine Cornelia Pudentilla, ein Aemilius, ein

Saloninus, eine Cornelia Pudenliana, mehrere Maximi, ein Name, der

bekanntlich in der Gens Fabia vorherrschte und wahrscheinlich durch

Adoption, vielleicht die von 180 v. Chr., in die Aemilia und Cae-

cilia kara '"). Ferner ein Caecilius Faustus , ein Faustinus Atticus,

ein 0. Caecilius Maximus, ein Alticianus, eine Caecilia Paula, welch'

letzterer Narae in der Gens Aemilia heimisch war, eine Attica Cae-

187) Tuscul. disput. 1. 7.

188) Ronia Sott. I. p. 311—314; II. p. 363—367.

189) Gegen das Ende der Republik traten durch Adoption und Ver-

schwagerung die Aemilii Lepidi und Aemilii Pauli in Fusion, ebenso lelztere

und die Cornelii Scipiones, Fabii Maximi und Caecilii Metelli. De Rossi,

Roma Sott II. p. 365.
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ciliana, eine Pompeia Octavia Attica Caeciliana clarissima puella u.

s. w. Im vaticanischen Museum tragt ein heidmsches Monument

einer Aemilia Cornelia Scribonia Maxima clarissima dieselben Namen

vereinigt und im capitolinischen Museum erwShnt eine Inschrirt einen

P. Caecilius Allenius Faustus Maximus Severianus clarissimus.

Ferner finden sich in diesem Coemeterium die Epilaphien einer

Annia Faustina, einer Licinia Faustina, einer Acilia Vera, eines Annius

Catus, N^men, die im Stammbaum der kaiserlichen Familie der Antonine

haufig vorkommen. Es sind diess sicherlich Verwandtc, vielleicht

Nachkommen der Annia Faustina, der Enkelin Marc Aurels und Ge-

mahlin des Pomponius Bassus. Oie Pomponii Bassi aber waren die

Erben des T. Pomponius Atticus, des Freundes Cfceros. Sie hatten

ihr Haus gegen das Ende des ersten Jahrhunderls auf dem Ouinnal,

gerade da wo Atticus wohnte, der von seinem Oheim Q. Caecilius

adoptirt dessen grosses Vermogen erbte und darum aus der Gens

Pomponia in die Caeciha iibertrat. So erklart sich das haufige Vor-

kommen der Namen Atticus, Attica, Atticianus auf den Epitaphien

unserer Crypten. Ueberdiess fand de Rossi Epitaphien von heidnischen

Milgliedern der Pomponii Bassi im christlichen Coemeterium. Sie waren

auf Steinen, die offenbar von Grabmalern ober der Erde weggenommen

und entzwei gesagt mit verstiimmelter Inschrift zum Verschliessen

christlicher Graber verwendet worden waren. Aus solchen Anzeichen

und aus anderen, auf die wir nicht eingehen konnen, schloss nun

de Rossi, dass die chrisllichen Caecilii und Attici im Coemeterium

Callisti abstammten von Pomponius Atlicus und dass dieselben und

die Pomponii Bassi in enger Beziehung zusammen stiinden. Ferner

vermulet er, dass das Band der Verwandtschaft, welches sammtliche

Famiiien umschlingt, die in den Crypten der Lucina ihre Ruhestatte

fanden, seinen Knotenpunct habe in Vipsania Agrippina, der Gross-

mutter der oftgenannten Julia, der Enkelin des Pomponius Caeciiius

Atticus, welche, in zweiter Ehe mil Asinius Gallus Saloninus ver-

mahlt, zahlreiche Nachkommenschaft hatte.

Lncina nnd Pom- Bci solcheu genealogischen Forschungen kam de
ponia Graecina. Rossi auch auf deu Gedaukeu, dass eine Frau aus der

Gens Pomponia jene Lucina sein konnte, welche die christlichen Ur-

kunden als Stifterin des altesten Coemeteriums an der Appia be-

zeichnen, und zwar entweder Pomponia Graecina, deren Uebertritt

zum Christentum durch Tacitus bezeugt ist, oder eine aus ihrer

iitiiE^^k&^^
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niichsten Nachkommenschaft. Aber mit grosser Vorsicht sprach er

diese Vermutung aus; vielleicht, meinle er, verdiene dieselbe nicht

einmal den Namen einer Conjeclur, konne aber etwa dienen zur

Scharfung des geistigen Auges, damit dasselbe auch nicht das ge-

ringsle Zeichen iibersehe, das Licht auf die Sache werfen konne. Als

er namlich zum erstenmale diese Vermutung aussprach, i. J. 1864,

im erstcn Bande der Roma Sotterranea""), da fehllen ihm noch die

positiven Zeugnisse fiir die Verwandtschaft der Pomponii jGraecini

und Pomponii Bassi mit Pomponius Caecilius Alticus. Auch hatte er

im Coemeterium noch kein chrislliches Denkmal eines Pomponius

Bassus oder Graecinus gefunden. Was er suchte, war vorhanden,

jedoch in so elendem Zustande, dass es lange Zeit seiner Aufmerk-

samkeit entging. Nahe der Stelle, wo heidnische Monumente der

Pomponii Bassi, eines der im dritten Jahrhundert Sladtprafect und

zweimal Consul, und eines anderen, der Proconsul der Gallia Narbo-

nensis war, zum Verschlusse christlicher Graber Wjaren verwendet

worden, fand er Bruchstiicke eines christlichen Epitaphs, dessen An-

fang fehlte. AIs nach langem Suchen auch dieser sich vorge-

funden, ergab sich nOMncovios bACCOg .... JT Das

letzte Wort ist zu erganzen kafillQoxaTos; somit lag hier ein Pom-

ponius Bassus clarissimus. Bald darauf fand de Rossi ein zweites

christliches Epilaph, das supplirt lautet pOMPOnius basSVS und dem

zweiten Jahrhundert oder dem Anfang des dritten angehort.

Was aber seinen Wiinschen die Krone aufselzte, war Folgendes.

Schon vor langerer Zeit hatte er Triimmer eines grieohischen Epi-

taphs bemerkt, das zum Coemelerium gehorte. Der Stein war aber

so zerbrockelt, dass alle Fugen fehlten, die den einzelnen Sliicken

hatten ihre Stelle anweisen konnen , und er hatte schon wiederholt

an der Moglichkeit der Zusammensetzung verzweifelt, Dennoch

machte er sich mit dem Fleisse eines acliten Archaologen nochmal

an eine sorgFaltige Priifung der Bruchstiicke und ihrer moglichen

Lage und alsbald ergaben sich deutliche Spuren der Namen IloM-

IltoNIOC rPHxEivoC, Pomponius Graecinus. Der Slein stammt

gleichfalls aus dem zweilen oder dem Anfang des dritten Jahrhunderts.

So ist also erwiesen, dass im Coemeterium Callisli zugleich mit

den adelichen Caeciliern, die zum Christentum sich bekehrt halten,

190) P.ig. 319.
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Pomponii Bassi begraben waren und dass wenigslens ein Pompo-

nius Graecinus Christ war. Nun findet sich lelzterer Name sehr

selten mehr nach dem ersten Jahrhundert und es geht aus der Gruppe

von heidnischen und christlichen Monumenten, die im Coemeterium

CalHsli gefunden wurden, mit ziemlicher Sicherheit hervor, dass die

Pomponii Bassi, die im zweiten und dritten Jahrhundert ihre Bliitezeit

hatten, die Fortsetzung des Starames der Pomponii Graecini bilden,

welche im erslen Jahrhunderl machtig waren. Letztere diirften somit

als Mittelglied anzusehen sein zwischen ersteren und Pomponius Cae-

cilius Atticus und als Besilzer seines Erbes im ersten Jahrhundert,

zur Zeit, wo wahrscheinllch die Crypten der Lucina angelegt wurden.

„Daraus" d. i. aus der Auffindung obiger Monumente, sagt de Rossi, '*')

„gewinnt der Sinn, den die verstandigsten Erklarer in die VVorte des

Tacitus uber Pomponia Graecina superstitionis externae rea legen,

immer mehr Klarheit und Besfaligung, niimlich, dass sie sich zum

Christentum bekehrt habe. Und auch die Vermutung, dass diese Ma-
trone, die gegen das Ende des ersten Jahrhunderts starb, dem Ur-

sprunge und der Geschichte des Coemeteriums Callisti nicht fremd

sei, hat sich als verniinftig erwiesen. Bestimmtere Schliisse," fahrl

er fort, „will ich nicht bauen auf die Thatsachen, die sich aus den

beschriebenen Monumenten ergeben, und ich iiberlasse es der Zeit

und den kiinftigen Entdeckungen zu bestimmen, ob wirklich die Pom-

ponii Graecini und Pomponii Bassi als Nachfolger im Erbe des be-

riihmten Atticus mit den Cacciliern verbumlen waren, und ob Lucina

und Pomponia Graecina die namliche Personlichkeit ist, die in der

Profangeschichte mit ihrem gesetzlichen Namen bezeichnet wird, in

der kirchlichen Ueberlieferung aber ein besonderes Agnomen fiihrt,

das vielleicht christlichen Sinn hat."

So anspruchslos urteilt der grosse Gelehrle iiber seine herr-

lichen Entdeckungen, die, wenn sie auch sonst nichls beweisen

wiirden, wenigstens die wichtige Thatsache feststellen, dass das

Christentum in den hochsten Adelsklassen und selbst den kaiser-

lichen Familien Roms zum Teil sehr friihe Eingang gefunden , viel

friiher, als man bisher anzunehmen geneigt war. Es wird aber auch

niemand laugnen woUen, dass seine Hypothese, Lucina und Pomponia

Graecina seien identisch, grosse Wahrscheinlichkeit fiir sich habe'")«

191) Roma Sott. II. 364.

192) So urteilt auch Kraus, Roma Sott. p. 127.
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Birgl sie Wahrheit, so ist zugleich erklart, warum die kirchlichen

Schriftsteller nicht von Pomponia Graecina sprechen : sie heisst

eben in der christlichen Tradition Lucina. Auch diirften vielleicht

dann die letzten VVorte des Tacitus iiber Pomponia Graecina, namlich

dass ihr ihre Zuriickgezogenheit spater zum Ruhme gereichte, noch

eine weitere Erlauterung finden. Tacitus wusste, dass sie in grossem

Ansehen stand, aber er kannte vielleicht nichl alle Ursachen, aus

denen dasselbe erwuchs. Lucina, die Apostelschiilerin, begrub nach

der Ueberheferung den hl. Paulus und andere Martyrer in der nero-

nischen Verfolgung auf ihren Besitzungen und legte ihnen zu Ehren

Crypten und Grabmaler an, wesswegen die chrisliichen Coemeterien

an der Via Aurelia, Ostiensis und Appia von ihr den Namen tragen "').

Tacitus erzahlt, dass das grausame Hinschlachten der Christen durch

Nero Erbarmen erregt habe"*). War das der Fall, so wird auch

eine mutvolle Teilnahme fiir sie, wenigslens bei dem edleren Teile

der Bevdlkerung Beifall und Bewunderung erregt haben. Lucina

war reich, sagt die Tradilion, und verwendete ihr grosses Vermogen

zur Unterstiitzung der Glaubigen. Sicher war ihre Wohllhatigkeit

nicht auf die letzleren beschrankt. Von den ersten Christen im all-

gemeinen wenigstens ist es bezeugt, dass sie die Mahnung des Herrn

:

,,Liebet eure Feinde, thut denen Gules, die euch hassen'' u. s. w.**°)

buchstablich vollzogen. Solche Wohllhatigkeit mag in jener genuss-

und selbstsiichtigen Zeit wohl Aufsehen und Bewunderung erregt

haben, besonders bei jenem Teile der Unterstiitzten, der die ge-

heime Triebfeder des wohlthatigen Sinnes nicht kannte.

So haben wir denn gefunden, dass die Crypten der Lucina wahr-

scheinlich in das erste Jahrhundcrt zuriickreichen , somit wohl nur

von der ersten Matrone dieses Namens, der Apostelschiilerin, stammen

193) De Rossi, Roina Sott. l. p. 195.

194) Unde . . . miseratio oriebatur, Ann. 15. 44.

195) Matth. 5. 44. Zahlreiche Belegstellen hiefiir bei Mamachi, Antiquit.

christ. III. p. 401—418. Julianus Apostata befahl den Heidenpriestern Hospi-

tiiler zu grunden, weil er es fur eine Entwiirdigung- der Staatsieligion hielt,

dass fremde, arme und kianke Heiden von den Christen genahrt und gepflegt

wurden. „Lasst uns auf das unser Augenmerk richten," schreibt er aii

Arsacius, den heidnischen Pontifex von Galatien, ,,wodurch dle christiiche

Religion zu Kraften gelangt ist, d. i. auf die Wohlthatigkeit gcgen die

Fremden (peregrinos) und auf die Sorgfalt, die sie auf die Bestattung der

Toten verwenden."
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konnen. Ferner dass das Grundstiick, unter dem sie liegen, Eigen-

tum der Caecilier war und zwar jenes Zweiges derselben, dessen

Erbe wahrscheinUch auf die Pomponii Graecini, jedenfalls auf die von

diesen abstammenden Pomponii Bassi iiberging. Daraus ergibt sich

mit grosser Wahrscheinlichkeit, dass eine Frau aus der Gens Pom-

ponia die Stifterin der Crypten der Lucina war, und zwar Pomponia

Graecina, mit christlichem Beinamen Lucina geheissen.

Was sagt nun Friedlander iiber diese vermutete Identitat von

Lucina und Pomponia Graecina? Der erste Band der Roma Sotter-

ranea v. J. 1864 enthalt, wie gesagt, nur eine schiichterne Andeut-

ung derselben. Der zweite Band, der die festere Begriindung der

Hypothese gibt, erschien 1867 und Friedlanders Dissertation iiber Pom-

ponia Graecina ist vom J. 1868. Letzterer scheint jedoch nur den

ersten Band gekannt zu haben, als er folgende mehr als sonderbare

Bemerkung niederschrieb"*): „Im Vorbeigehen bemerke ich, dass sich

de Rossi auch Folgendes eingebildet habe: Pomponia habe den Bei-

namen Lucina erhalten und das sei jene hl. Lucina, welche den hl.

Callistus auf ihrem Landgute begraben haben soll;" dann folgt noch,

dass de Rossi selbst erklare, diese Vermutung verdiene vielleicht

nicht den Namen einer Conjectur.

Diese Bemerkung enthalt, was Lucina belrifft, ebensoviele Un-

richtigkeiten als Worte; nichls von all' dem ist bei de Rossi zu

lesen. Nicht die Lucina des dritten Jahrhunderts, dem Callistus an-

gehdrt, ist mit Pomponia Graecina identificirt, sondern selbstverstand-

lich die altere, die Apostelschiilerin. Solche Anachronismen muss

man nicht bei de Rossi suchen. Ferner hat die Lucina des dritten

Jahrhunderts nicht den Papst Callistus bestattet, sondern den Papst

Cornelius, und zwar im Coemeterium Callisti, in den Crypten der

Lucina, nicht aber auf ihrem Landgute. Die Reliquien des hl. Paulus

dagegen, die sie vom hl. Cornelius erhielt, setzte sie auf ihrem Land-

gut an der Strasse nach Ostia bei, nahe der Stelle, wo der Apostel

enthauptel worden war^*')- Friedlander hat sich also nicht einmal

196) In transcursu moneo, Rossium etiam hoc imaginatum esse: Pom-

poniae agnomen Lucinae inditum fuisse et hanc esse beatam illam Lucinam,

quae s. Callistum in praedio suo sepelivisse dicatur, Dissert. de Pomponia

Graecina p. 6.

197) Die Frage, ob eine zweite Translation der Apostelreliquien ad

Catacumbas wirkiich stattgefunden habe, oder nicht, kommt hier nicht in

5
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die Miihe genommen de Rossis Erorterungen iiber den Gegenstand

mil Aufmerksamkeit zu lesen. Solche Leichtfertigkeit in der Be-

handlung eines Autors, iiber den man sich zu Gericht setzt , find^

ihresgleichen nur bei Renan.

Am Schlusse dieser Abhandlung moge noch ein
Der N.me Lucin..

Qgdanke Platz finden uber die Bedeutung des Namens

Lucina. De Rossi sagt, wie wir gesehen, dass seirie Bedeutung viel-

leicht mit dem christlichen Bekenntniss in Beziehung stehe, und

meint anderswo, *") dass derselbe etwa anspiele auf die Erleuchtung

bei der Taufe, denn illuminati nannten sich die Getauften. Damit

stimmt iiberein, dass die griechische Kirchensprache, die in den ersten

Jahrhunderten auch in Rom die herrschende war, taufen nach Hebr.

6. 4. mit qxjDTit^eiv bezeichnet, ebenso Taufe mit (pwziafia Erleucht-

ung und Taufstatte mit (ptoTiaT^Qiov Erleuchtungsort. Zu letzterer

Bezeichnung mag auch der Umstand beigetragen haben, dass Kate-

chumenen in den Taufstalten erleuchtet d. i. in der christlichen Lehre

unterwiesen wurden. Bei weiblichen Katechumenen fand diese Vor-

bereitung zur Taufe in der altesten Zeit oft durch Frauenspersonen,

Diakonissen, slatt, welche uberhaupt die Aufsicht iiber die Frauen

hatten und auch bei der Taufc derselben, die durch Untertauchen

geschah, Assistenz leisteten.

Das lateinische lucinus nun bedeutet „an das Licht fordernd'' und

Lucina als Proprium ist „die an dasLebensIicht bringende Gottin." '*')

Konnte nun nicht Lucina in der Sprache der rdmischen Christen eine,

wenn auch etwa nicht ofPicielle oder ausschliessliche , Bezeichnung

sein fiir das griechische „Diakonissa", gewahlt mit Riicksicht auf die

obengenannten Hauptfunctionen derselben vor und bei der hl. Taufe,

der geistigen Wiedergeburt? Dass es solche Kirchendienerinnen

schon in der apostolischen Zeit gab, wissen wir aus Rdm. 16. 1. War,e

diese Vermutung richtig, so erklarte es sich sehr einfach, warum

dieser Name so oft wiederkehrt und in verschiedenen Familien und

zwar gerade im Zeitalter der Verfolgungen. Der Name klang nam-
lich den Heiden gegeniiber vollkommen unverfanglich, wahrend er den

Betracht. Vergl. hieruber Kraus, Roma Sott., Beilage VIII. p. 329. De Rossi

legt an der von Friedlander besprochenen und citirten Stelle einfach die

Aiigaben des Pontificalbuches vor.

198) Roma, Sott. I. p. 315.

199) Casta fave Lucina. Virg. Eclog. IV. 10.
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Eingeweihten deutlich genug das damit verbundene Amt bezeichnete.

Von allcn Lucinen heisst es , dass sie reich und von vornehmer

Abkunfl waren. Dass man nach solchen Personlichkeiten flir den

Dienst der Kirche griff, wenn die sonstigen erforderlichen Eigen-

schalten vorhanden waren, liegt in der Natur der Sache: solche

konnten am besten das Interesse der Glaubigen vertreten. Man wahlte

bekanntlich zu diesem Dianste in der Regel betagtere Wittwen, die

auf eine zweite Ehe verzichteten und die sonstigen Eigenschaften

besassen, welche Paulus *°°) von ihnen verlangt.

Wenn man nun je bei einer rdmischen Matrone der apostolischen

Zeit sich alle diese Eigenschaften vereinigt denken kann, so ist diess

gewiss Pomponia Graecina, die ihren Gemahl wahrscheinlich bedeutend

iiberlebte und vierzig Jahre ira Trauerkleide ging.

Uebrigens soll dieser Vermutung nicht mehr Wert beigelegt

sein, als ihr aus den gegebenen Griinden erwachst. Dass Pomponia

Christin war, steht auch ohne dieselbe nicht minder fest.

200) I. Tim. 5. 9; Tit. 2. 3.
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